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Ä  n  a  p  p 

2*Jitnf(f>,  barüber  in«  flarc  ju  fcmmcn,  fonnte  nur  befriebigt  »erben  bureb  eingeb)enb« 

iöcfAaftigung  mit  einem  ritttrfdt)aftficf»en  £orfe.  SRun  würbe  mir  oon  #errn  Jg>ofrat 

Dr.  ©iefcl  am  Ä.  <Staat«fUialareb,io  ju  2ubwig«burg,  bem  icb  für  tiefen  $inwei«  wie 

für  fonfttge  freunblidje  ̂ örberung  $u  lebhaftem  £anf  oerpfliebjet  bin,  mitgeteilt,  bafi 

bafclbft  feit  Furjer  £t\l  ba«  'Mrcbio  ber  #errf<$aft  ,£>auii«$eim  bei  Sauingen  aufbewahrt  , 
»erbe.  SRicfct«  fonnte  mir  willfommener  fein ;  nur  Sefmbet  fid>  freiließ  biete«  £aun«b>tmet 

HrAio,  beffen  39enüfcung  mir  oon  ber  St.  fcrAjobireftion  gütigft  gemattet  würbe,  in 

einem  $öcbfl  unbefriebigenben  3uftanbe:  eS  ift  jum  größten  teil  ganj  unb  gar  unge* 

orbnet,  «ftenbünbcl,  Urfunfcenbanbe,  jufammengebunbene  ©riefe  unb  JReAnungert  in 

buntem  Tur<$einanber.  £o  mag  mir  benn  aud)  mandjc  Urfunbe  entgangen  fein,  bie 

für  meine  $mtdt  wertooU  gewefen  Ware.  3mmcrb]in  genügte  ba«,  wa«  id>  au«  bem 

<cbao«  b>rau«fanb,  um  ein  33ilb  oon  ben  9*ecbt«oer$ältniffen  be«  ritterfd)aftlicbcn  £orfe« 

vpaun#beim  $u  jeiAnen.  9?atürliA,  fönnte  bie  fleine  ©emeinbe,  bie  1805  im  ganzen 

544  Beelen  jaulte,  um  ibrer  felbft  willen  feine  Äufmerffamfcit  in  ÄnfpruA,  nehmen. 

2tber  man  wirb  ja  wobl  oorau«fefcen  bürfen,  bajj  im  großen  ©anjen  bie  2kr&altniffe 

in  ben  übrigen  ritterfd>aftlidjcn  Dörfern  be«  Sübweften«  benen  be«  Torfe«  .§aun«t)eim 

febr  äb>UA,  gewefen  feien.  Unb  fo  mag  benn  bie  oorliegenbe  Bbb>nblung  einen  ©eis 

trag  bilben  jur  »ufflärung  ber  bäuerlichen  SBcrbaltniffe  in  ben  legten  3abr$unberten, 

an  ber  gegenwärtig  fo  eifrig  gearbeitet  wirb. 

Tie  roiAtigften  Cu eilen,  au«  benen  icb  geköpft  b>bc,  ftnb  folgenbe: 

„£e«  alten  ©abricl  £arbacber  oon  #arbaA,  Diegiftraturbucb,  £aun«bcim  unb 

anbere  oiele  ®üter  berübrenb";  eine  Sammlung  oon  BbfArifteu  oerf^iebenartiger  Ur= 
funben,  (Snbe  be«  15.  3a&r$unbertö. 

„5llte  §aun«&eimer  9tegifiratur* ;  ScrjeiAui«  mit  furjer  3n&aft«angabe ;  aet)t 
bi«  jum  Chtbe  be«  16.  3a&r$unbert«. 

(fopeoen  ber  #aun«bciimfAcn  (sdjriftcu  1600—1604. 

„Slltc  ©eriAt«orbnung"  oon  1546;  im  felben  £efte:  „©ebot  uub  Verbot  gegen 

bie  Unbertb>nen  ju  #aunG6eim." 

,^mn  3a<$aria«  ©eijfofler«  ©eri^tdorbnung."  1605. 
„Urftmb  über  bic  .  .  1600  in  £.  bcfAe^enc  »eeibigung  ber  £ciltgcnpflegere, 

Vierer,  #unbf<baftcrc  uub  Düstere  bafelbflen  u.  f.  w." 
21mt«recb,nungen  au«  bem  17.,  18.,  19.  oabjbuitbert. 

ämt«protofolIe  »on  1602—28  unb  oon  1651—77. 

3albueb/  oon  1559;  be«glei$eu  1630. 

Conspcctus  ober  topograpbifAe  i8efdu*eibung  oon  de  ao  1805  3ur  für« 

pfalgbairifeb^en  b>b,en  $eftt*nabmfommiffi<>n  übergeben,  „(Süterbefdjreibung*1  oon  1808; 

(ngänjung  be«  oorigen  ©Ariftfh'icf«. 
6patere  ̂ rotofoüe  unb  SalbüAer  waren  Icibcr  weber  in  £ubwig«burg  noA1) 

in  #aun«6eim  felbfl  aufjutretben.  ?Ba«  iA,  bort  mit  einem  @riff  ̂ Stte  faffen  fönnen, 

namentlich;  «ufflärung  über  bie  merfwürbigen  Vorgänge  ber  3crfAlaguug  (©.  26) 

unb  ber  «ttobiflerung  (©.  29),  mufjte  id>  au«  cinselnen  Urfunbcn  unb  au«  »b* 

rcd>nung«bü<fcern  3ufammenfucb.en.  3"bc«  labor  improbus  omnia  vincit:  i$  glaube, 

c«  wirb  niebt«  ̂ efentlic^e«  oermipt  werben. 

3d>  fctyliefte  ̂ ier  noa)  eine  ©emerfung  über  ba«  9JI  ü  n  j  w  e  f  c  n  an.  1  flf  $eHer 

ifi  =  20  ßb;  (3djiÜmg£ener),  1  ß  =  12  geller  =  6  Pfenning.  1  U  =  34  Är.  2  61. 

1  fl.  =  35  ßb.  1  fr.' um  1600  ==  7  bl.  =  3«/t  ̂   (Pfenning),  feit  etwa  1660  =  8  M. 

»)         einer  freunbliAen  TOitteitung  be«  ̂ ernt  Pfarrer«  fflolfrum  bafelbfl. 
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8  f  r  f  o  f  f  u  b  |. 

£aun$&eim  tfi  ein  „freie«  abetidjeä  ©uf.  6albu<$  1630:  „^iefe 

$errfa)af*  $auu*&eimb  famt  feiner  Qix^^x  . .  ifi  bem  SRei$  ojne  9Rittel 

imtertDorfen,  fonjl  niemanb«  fteuerbar,  reiäbar l)  ober  mit  einiger  ©ub= 

jection  )uget$an,  allein  contribuirt  e$  mit  ber  freien  SRei$6ritterfd)aft 

[im  Sanbc  §u  ©ä^rooben]  be«  93iertel8  am  flo<$er,2)  ift  burd&au«  alle* 

unD  jebeä  ein  re$t  frei  @igent$umb, 3)  außerhalb  befi  33lutbann«,  fo  tum 

ber  $fal$;92euburg  ju  Se&en  rühret" 

$ie  fämtlidjen  Ginroo^ner  finb  beS  gnäbigen  £errn  Untertfjanen. 

©näbiger  $errf(^aft  fiefjt  ba«  92ed^t  ber  Oef  gebung  $u,  natür* 

li$  innerhalb  ber  ©c&ranfen  ber  3teid)Sgefefcc. 

©o  giebt  3acb>ria$  ©eijfoflcr  al«  Eigentümer  ber  £errfcb>ft  .£>.  anftatt  ber 

alt<n  @erid)t«orbnung  oon  1546  eine  neue  1605  mit  bem  au«brü<tlidjen  #orbc$alt 

für  ftd>  unb  feine  darben,  btefe  Orbnung  unb  ©afcung  $u  anberu,  ju  »ermebren,  gar 

abuitbun  ober  ton  neuem  ju  ftetten.  1603  gnlnbet  er  bie  ©djulc  ju  uub  beruft, 

au^brücflidr)  auf  eigene  Soften,  einen  ©cfculmeifter,  *)  wa$reub  früher,  wer  fein  &inb 
<twnfl  lernen  laffen  wollte,  e«  naef}  auswart«  fluten  mufjtc ;  babei  führte  er  ben  ©  cb  u  I  * 

;  n?  a  n  3  ein,  ber  mit  grojjer  Unlufi  ber  Eltern  ju  fampfen  ̂ atte. 

ßbenfo  ift  gnäbige  $errf<$aft  natürli<$  im  Seftfc  ber  ̂ oli$ei  = 

f>o(}eit,  bie  f>ier  ebenforoenig  oom  ©efefcgebungdredjt  ftreng  geföieben 

werben  fann  al«  bie  SBerorbnung  com  ©efefo.  Sn^befonbere  wirb  uon 

i^r  bie  Sitten^  unb  Äirtfcenpoli jei  jtreng  ge^anbjabt. 

^mmer  auf«  neue  wirb  fleißiger  £ird>enbefuc$  bei  ©träfe  geboten.5)  ©egen 

UnnidM  unb  Sei^tfertigfeit  werben  iöerorbnungen  crlaffen,  bie  „©unfelfhiben"6)  be* 

%5nft,  jeitweife  gan$  »erboten.7)  Ein  tyartnatfiger  Äampf  würbe  um  bie  2ftitte  be« 

17.  ̂ abr^iinbert«  mit  bem  „Sabaftrinfen"  b.  b\  bem  Kausen  geführt.8)   1657  wirb 

M  T.  i.  fricatpflufttig. 

»)  9tt$ere«  f.  ©.  8. 

*)  Älfo  ber  3n$aber  oon  £>.  ift  al«  foldjer  niemanbe«  l'e$eu«manu. 

4)  Er  ift  juglei*  ÜRe«ner;  1656—61  unb  fonft  äugleid;  ©aber;  ©dml&aus  unb 

Cattau*  finb  unter  einem  Dadj. 

J)  Tie  ©träfe  faßt  in  ben  ̂ eiligen. 

«)  3"f^w«n'"nftc  an  SBinterabenben,  wobei  gefponnen  wirb. 

:)  So  im  Oftober  1658.  SBeil  aber  bie  Untertanen  oorftetlen,  bajj  bei  bem 

Wen  ̂ rei«  ber  Äerjen  unb  Sinter  ni$t  jeber  abenb«  feine  ©tube  erleuchten  fimne, 

ictrb  ba«  Verbot  ©eptember  1660  jurüefgenommen,  jeboeb.  bie  ©unfelftuben  auf  be* 

ftimmte  Käufer  bef^ränft. 

s)  Segen  be«  leibigen  Jfrieg^wefen«  ift  c«  att^ic  unter  ben  Untertanen  fo  ge= 

mein  Horben,  ba§  e9  auc§  bie  SBeibdbilber  angefangen  ju  oerüben.  5De«^alb  warb  e« 

1657  ht\  5  fl.  ©träfe  oerboten.  Xrofebem  red}  gnäbige  ̂ errfc^aft  (Freifrau  ©cijfofs 

Imn  Sitire)  1663  oon  ungefähr  auf  einem  ©pajicrgaug  bureb^ö  STorf  au«  einem 

*>au{e  ben  oer^afjtcn  ©eru^  uub  al«  [\t  fogleicb,  einen  ir)r«r  ̂ Begleiter  bjneinfcbjcfte, 

befanfc  ti  \\$,  bap  ber  ©efitjcr  in  ber  3:^at  Xabaf  getrunfen  b,atte.    Er  würbe  mit 
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ocrorbnet,  bajj  nicmanb  länger  al«  bi«  9  Ul)r  im  ffiirt«bau«  bleiben  bürfc;  1607,  ba£ 

ber  Settel  in  3u^unf*  ,,ur  norf)  am  5K»ta8  ttlcaUt  fein  foÜ*e. 
derartige  2krorbnungen  würben  metft  Den  ber  ftanjel  abgelefen  unb  an  ber 

Jtircr)cnrbür  angeflogen,  ober  aud)  oom  ̂ oljtoart  (f.  ©.  17)  oer  ber  jtirdje  Derrufcn. 

geuerpolijei.  Tag  geuerhafen  unb  Seitern  unb  anber  $5ing  jur  $run»t 

gehörig  georbnet  feien,  würbe  ftc)on  im  16.  3a$r$unbert  ben  SBierleuten  (f.  ©.  16) 

eingeföärft.  1600  feilten  minbefteu«  100  geuerfübcl  bei  ©auern  unb  ©ölbnern  oor* 

Rauben  fein.  (*inc  neue  geucrorbnung  würbe  1606  aufgerichtet.  1672  würbe  eine  neue 

Scrorbnuug  erraffen,  bau  ein  jeber  lintertbau  if>m  ein  geueraimer,  fiatern  unb  Saite  r 

oerfchaffen,  bc«glcidieu  wo  ned)  fein  Äamin  oorb>nben,  fot<§e  aufgeführt  werben  feilen, 

glad)«  in  %ad-  unb  ©tubenefen  ju  bbrren  ifl  bei  ©träfe  oerboten.   (17.  3ahrh-) 

Öcwerbcpelijci.  1659  ifl  £an«  Schilling,  Weniger  oon  9?.,  gn5bia.fi  bc* 

willigt  worben,  im  £orf  alt)ter  31t  mengen  unb  bie  Untertanen  mit  gutem,  geregtem 

gleifcr)  ju  eerfeben.  —  Ter  ©ed  ifl  bato  (Oft.  1671),  umb  willen  er  bei  gegenwärtiger 

cblen  3C^1)  ̂ a«  *oei(iC  Sörob  een  gar  fdjlcchtem  3eug  j)ebaden,  neben  einem  fd)arpfeu 

Verweis  einen  lag  mit  bem  Ifyuxn  abgeflraft  worben;  be«glei<hen  1674,  weil  er  ba£- 

93rob  fleiner  gebaden,  al«  in  ber  ftaebbarfchait  gefd>ieht. 

g  l  u  r  p  e  l  i  3  e  i.  5D2ärj  1652  bcflagt  neb,  Saugingen  *)  abermal«  wegen  bereu  Den 

Sticbhaufen,  ba&  bie  311  it)re  Öütcr  noch  nicht  ofcfefglic^  bauen.»)  Antwort:  3b>c 
Qmaben  haben  nicht  nach  anbercr  Seilte  ©efallen  in  bem  Sh^Sen  3U  fdjaltcn  unb  31t 

walten,  werben  übrigen«  bafür  fergen,  bay  alle«  wieber  in  alten  ©taub  (wie  Der  bem 

Ärieg)  geridjtet  werbe.  3'"  WoDember  oerglcidjen  fidj  bemnad)  bie  ©emeinben  grauen- 

riebhaufen  unb  .§aun«hcim  wegen  ber  gelber:  bie  oon  wellen  1653  ihr  Sommer 

fclb  in«  ©ienger  gelb  machen,  53  unb  54  bie  SBrach  in«  SBittißlinger  gelb  legen;4» 
aljo  fliegen  oie  gelber  wieberumb  jufammen  wie  oor  biefem  auch. 

Alljährlich  wirb  oon  gn.  $.  31t  beflimmter  3eit  oerboten,  in  ben  #abcrn  ur 

rräutern,  weilen  fie  fdjon  wohl  erwachfeu  unb  (graben  befd>icht;  unb  ähnliche  ©ebetc 

unb  Verbote  maffenhaft. 

g  0  r  ft  p  e  l  i  3  c  i.  ̂ ol^auff lauben  in  gnäbiger  .^crrfd>aft  kalbern  ift  an  bcflimmteit 

Wochentagen  unter  Sluffidit  eine«  fycrrfcJ^aftlicbcn  ̂ ebienten  erlaubt.  ©n.  fcfct  feil, 

wann  £ol3birnflaubcn  erlaubt  ifl.  JtÜeun  in  einem  3«hr  loenig  Bicheln  geraten,  bürfen 

fic  nidjt  aufgcflaubt  werben,  fenbern  muffen  bem  ©ewilb  liegen  bleiben.  1655  ©ept. 

wirb  einer  gaujen  ©emeinb  geboten,  bie  ©aipeu,  weil  fic  in  Söüilbern  farblich,  laugfiene 

bi«  Weihnachten  hinwegjuthun.  Nicmanb  fott  in  feinen  folgern,  gleichoiel,  ob  fie  311 

einem  leibfättigen  Jg>cf  (©.  26)  ober  Sehen  (S.  35  ff.)  gehören  ober  eigen  finb,  ohne 

ber  ̂ errfchaft  Grlaubni«  irgenb  etwa«  abtreiben  ober  hauen.  Te«gleichen  ift  auch  fl«-1 
orbnet,  baß  J?üt)e  unb  9to&  in  ber  dauern  £öl3ern  3U  weiben,  aud)  ben  dauern  felfrü 

barin  311  hüten  ohne  ber  £errjd)aft  Bewilligung  nicht  3ugelaffen  fein  feU.8)  3um  £ieb 
eine«  ©cmciubcwalbc«  ift  ebenfall«  Crlaubni«  ber  £errfebaft  notig. 

2  fl.  betraft  unb  ba«  Werbet  erneuert.  (* in  anberer,  ber  1663  ebenfaU«  beim  hauchen 

betroffen  würbe,  wanbte  oor,  er  thue  e«  wegen  eine«  Seibfchaben«.  Tetfh^lb  würbe 

ihm  für  bicömal  bie  Strafe  erlaffen,  für«  näcbftemal  aber  würbe  er  mit  4  fl.  Strafe  beerobt. 

')  £.  h-  Dcrmutlich:  fur3  nach  einer  guten  Ihrnte. 

-)  3X  i.  Sauingen;  biefer  Stabt  gehörte  baö  Toxi  grauen  Riebhaufen. 

3)  £.  i.  fidj  nid)t  au  bie  Xreifclberwirtfc^aft  galten. 

*)  £a«  britte  gelb  ift  ba«  Saugingcr  gelb. 

*)  «AOc«  aue  eem  17.  ̂ ahrhunbert. 
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Äpril  1618  t)aben  bic  Sierleut  (©.  16)  angebracht,  weiht  uunmebr  ber  99eu* 

liag  (tin  ©emeinbewalb)  faft  im  18.  ober  20.  3at)r  ftel)c  unb  weber  t)inber  fi<f>  nod> 

'ür  fidj  wachte,  bäten  ftc,  man  rccüe  ifmen  oergunnen,  bafe  fie  ielcben  umbtjaueu  unb 

tcr  C?emeinb  abgeben  börften,  wcld)ca  3t)re  Qmaben  bereinigt. 

Überhaupt  ift  ber  Untertf)  an  bis  in«  6in$elnfte  unb  Sßerfön: 

lidjfte  hinein  bell  ©eboten  unb  93  er  boten  ber  £  err  fdjaf  t  untere 

inorfen. 

Qi  ift  it)m  rerboten,  auflwärt«  örot  ober  £olj  ju  faufen;  auflwärt«  ftlad)«  tat* 

;aüen  unb  fic$  fo  bem  oilacb3jet)nten  31t  entjiet)en. ') 

3ur  betrat  unb  fdjon  $um  33erlöbnifl  ift  (Srlaubniö  ber  §err= 

fdjaft  nötig. 

3»ar  bezeichnet  bie  @erid)t<?erbnung  oen  1605  £eivat«erlaubm«  nid)t  allgemciu 

nenre nbiq :  „unb  nadjbem  unter  ben  unoerftänbigen,  uneermöglicben  (^behalten*)  oft 

leichtfertige  heiraten  fürjuget)en  pflegen,  fo  foll  ein  Pfarrer  berglcicben  heiraten  nid)t 

:r(jnen,  c«  rourbe  iljm  bann  oon  gn.      (gnäbiger  JT>crrfc^af t)  ein  Scbeiu  fürgewiefen, 

'oldje  i*eret)lid)ung  aufl  teblid)eu  Urfadjcn  unb  auf  beiberfeitfl  nedjfteu  $efreunbcn 

'nmrilligung,  wie  ficfe«  gebüt)rt,  beftt)et)en."   Iljatfädjlid)  roirb  aber,  jebenfaUfl  nad>  bem 

'^Ojibrigen  Ärieg,  in  allen  ftäflen  £>eirat$erlaubni3  alfl  notroenbig  eraebtet.    (Sie  wirb 
:^eid>lagen  5.  33.  wenn  bie  Iraucrjeit  für  ben  oerftorbeneu  Gtjfgattcn  uod)  nicht  i>or= 

iUx  in;1)  wenn  bie  $?rant  in  feinem  guten  SRufc  fleht ;  wenn  fie  fatb>lifcb  ift.  &r\U 

rung  com  (*t)rc)inberni«  ber  Verwanbtfebaft  ift  ©acbe  ber  £crrfcbaft. 4) 

3nöbefonbere  brauet  ber  Untertan  bic  Erlaubnis  ber  $errfdjaft, 

oenn  er  eine  geuerftatt  bauen,  ein  £au«5)  ober  einen  2f<fer  oerfaufen, 

reriefcen,  oerpfänben, 6)  übergeben  ober  auslesen  roitt. 7)  S^ber  Umjug 

«ine*  SeififcerS  mu§  ber  ßerrfd&aft  angezeigt  werben.8)  9ticmanb  barf 

länger  alfl  eine  9la$t  oljne  iljrc  GrtaubniS  beherbergt  roerben. 9)  S^iemanb 

barf  oljne  Erlaubnis  ba$  $)orf  oerlaften,  aufeer  nad)  Sauingen;  nod) 

weniger  über  52ac^t  ober  gar  mehrere  £agc  ausbleiben. 

'i  Totb  wirb  1666  betten  bie  drfautaU  baju  gegeben,  bie  nur  in  pfaljifchcm 

•<<&trt,  niebt  auf  £aun«bcimifcber  Wartung  tiefer  t)abcn  (orgl.  Z.  49). 

*)  tienftboten. 

*)  1604  beträgt  fie  für  einen  Witwer  ein  Vierteljahr,  für  eine  Witwe,  fo  nicht 

ieforanger  —  ift  fie  ba€,  fo  ift  2ßieberDcrr)eiratung  überhaupt  nidu  erlaubt  —  ein 
hafte«  3at)r. 

*)  Xreimalige  Verfünbigung  get)t  ber  Beirat  uorau*. 

*)  Stegelmipig  wirb  im  Kaufbrief  ber  Wölben  (<3.  40  ff.)  für  füuftigen  23er 

•     u.  f.  xo.  au«brücflicb  ffimpiUigung  ber  J^errfdjaft  oorgcfeb,en,  „beim  e«  fonften 

unb  ungültig  fein  foD." 

•)  £ei  ©träfe  be«  .»>eimfaa«. 

^  fBenn  ein  ̂ aunet)eimer  ein  ©ruubftüd1  auf  frember  TOvirfung  fauft,  wirb 
$aiciger  ̂ erTfehaft  lionfenö  nieb^t  erwät)ut. 

•)  16.  3ab:rl)unbcTt. 

*)  Gbenfe:  fpäter  fällt  aud)  biefe  seitliche  (Jiufcbränfung  weg. 
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1662.    Jpan«  ©cbneibcr,  8d>mieb,  Ijat  obne  gn.      Grrlaubni«  etliche  iltiform 

mit  fidj  au«  bem  Torf  nad>er  ©öfdjingen  genommen,  alberten  Xiblnfpelten  (b.  i.  *$a\mi 

p(anfcn)  atyu$olen;  bieweilcn  er  aber  iriber  ba«  @cbot,  bop  fein  Untertan  ebne 

£>.  (frlaubni«  auf  bem  $)orf  außer  Saugingen  juc  gefeit  erlaubt,  gebanbclt,  hat  er  bic 

biewiber  oerwürfte  ©traf  mit  1  fL  erlegen  müffen. 

©er  o$nc  Grlaubni«  über  Wacbt  auflbleibt,  wirb  in  ben  tum  gelegt,  „bam  t 

er  uf  ein  anbermal  feinem  #au«wcfcn  beffer  öorjufteben  lerne.*  3n  einem  anbern  ,\aU 

crföeint  bie  iücrpflicbrung  jum  ftronbienft  al«  ©runb  bc<i  Griufcbreiten« :  Golmait  £cr\r 

ift  1664  mit  gn.  fcrlaubni«  auf  ein  oier  2Bo$en  nacb  (Tiengen  unb  bena*bartr 

Orte  gegangen,  um  bort  ju  arbeiten,  ifi  aber  fieben  ganjer  Stfonat  bo«bafti$crweü 

aufjen  geblieben  unb  crjl  nad)  allen  üerridjtctcn  §  clbgefdjaften  ficr)  icicbet 

umb  cingefictlt;  wirb  3  tage  in  bic  Springer  (<5.  7)  gefa)lagcn  unb  bann  in  neue 

^Pflidjt  genommen.  Cr  ift  ein  Sölbner  (8.  40  ff.)  unb  feine  eigenen  Jelf«*  ;:I 

beforgen;  e«  fann  fid)  alfo  nur  um  bic  99cf  orgung  ber  £errfd)aft«5dcr  banbeln. 

2lu$roanberung  ift  nur  mit  SBiffen  unb  SBitten  ber  £errfd)aft 

erlaubt.  S)er  2üt«roanbernbe  erhält  einen  abfdjicb,  ber  oom  gnäbigen 

£errn  ober  oon  Slmtmann  (©.  13)  unb  ©eridjt  (©.  15)  auögefieflt  wirb. 

Dljnc  ben  roirb  er  anberdroo  nidjt  aufgenommen.  (£r  wirb  Damit  „feiner 

^Pfliü)t  erlaffen".  3urce^C11  fornrnt  bie  öeftimmung  oor,  ba§  er  ein  3at>r 

lang  Jier  SRed^t  nehmen  unb  geben  fotte.  2Ber  of)ne  ©rlaubnis  „austritt", 

roirb  roomöglidj  jurtitf  geholt,  in  ben  Xurm  gefperrt  unb  bann  „mit  neuer 

^fudjt  belaben".  Slnbernfallfi  toirb  feine  ©ölb  famt  aller  £abc  oon 

gn.  £.  eingebogen. ')  @3  Ijanbelt  fu$  bier  um  foldf>e  Salle,  roo  einer  im 

3orn  ober  au$  gurebt  oor  ©träfe  nber  £al«  unb  Äopf  bavouläuft. 

dagegen  pnbe  ieb  fein  einjige«  Eeifpiel  baffir,  ba&  bie  Sitte  um  <£nt= 

laffung  oerroeigert  roorben  märe. 

gbenfo  oerfügt  bie  äerrferjaft  barfiber,  ob  jemanb  in*  2>orf  auf* 

genommen  werben  foll.2) 

$er  gn.  £.  fommt  ferner  bie  ©eridjtftbarfeit  im  roeiteften 

Umfang  $u.  3b*  Beamter  (f.  S.  13)  r)at  Ort  unb  Qtxt  be«  ©cricj^l^ 

feftyufefeen  unb  an  ber  aperrfäjaft  Statt  ben  ©tab  ju  galten,  (Srtannt 

roirb  auf  ©elbfirafe,  beren  Setrag  oon  ber  §errfcbaft  roillffirlicb  oer- 

minbert  ober  erfjöbt  werben  fann;3)  ferner  auf  fiaft :  in  leichteren  gäflen 

>)  S\ioon  juoerbtrift  bic  auf  b(m  .*>au«  fter)enbcii,   fonadj  bie  erwci«ltcbeu 

tiiirrcutf djulben  befriebigt.  1664. 

s)  $3rgl.  aud)  ©.  19. 

■)  1613.  (*in  ©aucr  bat  ctlidnnal  in  feinem  #au«  ©aüereien  unb  GJefeuf  ac^ 

halten,  aber  ben  wenigem  Xeil  Sein  au«  bem  JiMrt«bau*  gcbolt,  ben  übrigen  ̂ Jeiti 

anberfrwo^er  bejogen  unb  obne  Ungelt  getrunfen.  Tei^alb  au«  ©naben  ntit  je^n 

9tetd)«tl;alcru  beftraft.  ta  er  aber  mit  biefer  Q5nab  nic^t  jufriebett  getreten,  fenbern 

fein  Unrecht  noeb  befreiten  unb  oertljebingen  wollen,  auc^  allerlei  böfc  Sieben  au«c»e- 

ftopen,  $at  bic  .^errfdjaft  biefe  Straf  auf  50  l^aler  er^o^t;  weil  er  aber  bemacber 
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t>a3  C^nfjolben:  ober  9(*arrenf)äuälein, ')  audj  auftatt  einer  uneinbringlichen 

(äelbfrrafe  (1666);  in  fd^roereren  ber  Xum,  wobei  nod)  Serfdjärfungeu 

porfommen :  311  unterft  in  ben  $urn ;  8  £age  lang  bei  2Baffer  unb  83rot ; 

8  Sage  lang  mit  ungefdjmäljtem  &abermuö  gefpeift;  in  bie  ©pringer1) 

gcfe$lagen.  sJiof>bubcn,  bie  in  einem  2Balb  verbotener  SEBcifc  gehütet 

beben,  werben  in  bie  gutterwanne  gefpannt  (1621).  93orjug$meife  bei 

foauenjirnmern,  j.  33.  wegen  3änfereien, s)  fommt  es  oor,  ba§  fie  in  bie 

®eige  gefc(>lagen  werben.4)  ©twaS  #§nlic$c8  fc^eint  ber  ©dmarragageS 

ut  fein. 3)  2Begen  leichtfertigen  ©efdnoäfceä  ober  oerleumberifdjer  SReben 

il  bgl.  wirb  eine  an  ben  ©än£baf)rnG)  geftellt  ober  in  ben  ©änSbafjrn 

gesperrt.  ©leict)bcbeutenb  ift  ber  Oranger  ober  bie  Sredjet. 7)  Saß 

Vergeben  wirb  jumcilen  auf  einen  Stttd  gefdjrieben,  ben  ber  ober  bie 

Verurteilte  auf  ber  33mft  ober  auf  bem  9Jficfen  31t  tragen  £at ;  ober  wirb 

eine  wegen  llnjudfot  mit  einem  ftröinen  Äranj  auf  bem  ftopf  außgefteHt. 

härtere  ©trafen  finb  ©injtef)ung  be$  Vermögend/)  93erweifung  au$  bem 

Rieden,  wobei  ber  2lu«gcwiefene  eine  Urfefjbe  ju  fcr)roörcn  $at,  ba§  er 

ndfr  für  bie  empfangene  Strafe  nid)t  rächen  unb  ftdj  nid)t  mein:  im 

glecfen  fe&en  laffen  wolle,  ferner  Seibeßv*)  im  fd)limmften  Jaß  Xobeß-- 

ftrafe,  unb  gwar  ©djwert  ober  ©algen. 10) 

3Som  ©prucl)  beß  ©cricr)t«  fann  man  an  gnäbige  £errfd)aft  als 

ben  Cberen  unb  ©eridjt$f)errn  beä  glerfenfi  appellieren,  „fofern  bie 

Äidjter  foldje  2lppeQation  julaffen";  baS  werben  fie  oermutlid)  tfmn 

um  ̂ erjeibung  beten  nnb  allein  ($nab  begehrt,  ift  ihm  foI$C  2 traf  auf  ben  halben 

iril  geringen  werben. 

')  ̂ arren&au«lcin  auch  in  ben  .i>eilbronncr  Törfcrn.  —  Ölcidjbcbcutenb  elmc 

3»fifel  bie  Äeit^e ;  ürgl.  Schindler,  »<a$r.  $023.»  1, 1219. 

J)  „(?inc  $rt  Ueffeln"  Schnuller  11,703;  33.  an  ber  rechten  $anb  unb  bem 
reiten  ̂ up. 

*)  „Streiten  [ich,  um  jebe  Qttiitgtnafcn." 

4)  3-  ̂-       ttften  läge  mit  jwei  Rauben,  bann  necb  mit  einer  $anb. 

*j  (*r  wirb  einem  ißeibSbilb  angelegt  cber  angcfcblagcn  ober  fie  barein  ge« 

i&aacn;  ber  gn.  £.  Äuehclmcnfch  wirb  in  ben  Sd)n.  unb  bie  liJcige  jugleicb  gcfchlopen; 

s&tt  um  1660.    (Stgt  Öagf  Schnuller  1,882.) 

•)  T.  b.  xoobl  bie  (Jinfricbigung  für  bie  ©änfe;  ich,  nubc  in  einer  ;Necbium;i 

wn  1668  ben  Soften:  oer  fdjnür,  ben  .^ühnerbahru  aufljubeifern. 

')  $rgl.  bie  Cremen  Schnuller  1,339. 

•)  So  wenn  jemanb  bo«t)aftigern?eife  oon  t)ier  wegläuft,  wrgl.  S.  6. 

*)  1613  bat  einer  ein  Seit  geftoblcu  unb  bie«  mit  b^cn  i3eteurungen  Der« 

i6»crra  unb  geleugnet.  Sie  .öerrfc^aft  b,ättc  bab,er  Wehl  Urfadj,  um  biefeö  falfa)eu 

c^aeren«  wtQen  ibm  bie  Ringer  ; u  fluten,  an  ̂ Tanger  ju  ftelten  unb  be<9 

."«Ifdra«  ju  oerweifen,  begnügt  fieb  aber  mit  milberer  ©träfe. 
*•)  3n  ber  Xb>t  wirb  1577  unb  wieber  1607  eine  Einrichtung  »oüjegeu,  fa« 

itreitemal  bureb  ben  ̂ ac^nebter  von  Sauingen. 
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muffen,  wenn  bie  Berufung  überhaupt  §utäf ftg  ift;  fic  ift  e«  niä)t  bei 

greoeln  (=  ̂ otiseiflrafen)  unb  im  SRedjt  (b.  i.  cor  (Script)  befannten 

Sdmlben.  $on  einem  oor  ber  $errfä)aft  ergangenen  Urteil  fann  weiter 

an  Kaiferlid&e  9Rajeflät  (b.  an  ben  SReidbsfioftat)  ober  an  ba«  Katfer* 

lidje  Kammergertd&t  appelliert  werben.1) 

93efteurung«reä)t.  SBettau«  bie  meiften  Abgaben  ber  §aun** 

Reimer  finb  ©runblaftcn  unb  als  folä)e  in  anberem  3ufammen$ang  $u 

befpred&en  (f.  ©.  30  ff.,  36  ff.,  42  ff.).  (Sine  «ermögenftfteuer  aber  ift 

bie  Sftitterfäjaft&fteuer  ober  Kontribution,  mandjmat  nadj  iljrer 

^äuftgflen  SBermenbung  alfl  Xürfenfteuer  bejeiäjnet.  ©ie  wirb  feljr  un- 

regelmäßig erhoben,  j.  93.  jroifäjen  1547  unb  1600  16mal;  oorau«  ge&t 

jebefimal  ein  2fa«fdjreiben,  crlaffen  oon  „löbltdjer  freier  9Reidj«ritterfä)aft 

unb  2tbel«  im  Sanbe  ju  ©djwaben  Giertet  am  Kodier",  ©o  f abreibt 

biefe«  1601  auf  Begehren  be«  Kaifer«  angefragt«  einer  bro^enben  Surfens 

gefaf/r  eine  „Kontribution  unb  <Stnf$Ütten"  au«,  wobei  jebe  9lbel«perfon 

oon  jebem  100  fl.  feine«  jäfjrlidjen  @tnfommen«  10  fl.  unb  ein  Unter- 

tjan  je  oon  100  fl.  ßauptgut«  feine«  ganzen  S3ermögen«,  liegenbeS 

unb  fafcrenbe«,  einen  falben  ©ulben  fontribuieren  foH.*)  SRitterfteuern 

oon  l/2  °/o  bc8  33ermögen«  werben  nun  erhoben  1609,  1611,  1614, 

1620;  bagegen  1624  1  %.  $>ie  nädtfe  <Ra$ria)t,  bie  id)  finbe,  fättt 

in«  3a^r  1654;  ba  betrug  bie  wegen  be«  Krieg«  moberierte  ©teuer 

55  fl.  12  fr.;  1620  $atte  fte  192  fl.  betragen.3)  £>iefe  Stitterfieuern 

ge&en  fort  bi«  in«  19.  3aWunbert  hinein,  alfo  bifi  §um  93erluft  ber 

©elbftänbigfeit. 

9Wan  wirb  bie  Auflegung  biefer  ©teuern  ebenfo  auf  ba«  93efteurung«= 

red^t  befi  abiigen  £errn  jurüdfüljren  muffen  wie  etwa  eine  ju  Sroecfen  be« 

Seutfdjen  Sunbe«  auf  ©runb  eine«  99unbe«tag«befä)luffes  oon  einer  beut= 

fa)en  fianbeftregierung  erhobene  Sanbefifteuer  auf  ba«  ber  2anbe«regterung. 

•)  Htte«  iud>  ber  @cri$t«orbnung  1605. 

*)  2egt  mau  ben  bamal«  getoöbjili^en  3in«fujj  oon  5  ju  ©runbe,  fo  tommt 

febeinbar  beibc«  auf«  gleite  bMnau«;  in  iüirflit&fcit  ifl  bie  abelöperfon  ganj  bebeutenb 

im  Vorteil,  ba  fic  oon  tyrem  toten  Kapital,  namentlich  oon  ©eb&uben,  feine  ©teuer 

ju  jaulen  b>t;  bei  ben  Untertanen  wirb  fic  erhoben  oon  Käufern,  (Gütern,  $inge* 

lieljenem  (#elb,  'VflegfcfyafMoermögen. 

')  Unter  ber  &iiffdjrift  Xürfenftcuer  iit  im  2lmt«protofoU  1664  folgenbc«  ju 

finben.  £aun«ljeim  l)at  einen  UWann  mit  gehöriger  JRunbierung,  aud)  gebübjenbetn 

Unterhalt  ju  fteüeu ;  toirb  für  bic«mal  wegen  ber  Hrmut  unb  anno$  clenben  3uftanbc« 

be«  glcctcn«  auf  20  fl.  moberiert;  bie«  foll  aber  in  f>ed>ftcr  @et)cimni«  ge« 

Ratten  werben,  bamit  ni$t  anbere  in  biefe«  ritterfdjaftlirte  iBiertcl  (ba«  Äo<$er* 

oiertel)  gehörige  Örter  feiere«  in  Erfahrung  bringen  unb  fieb,  al«bann  be«felben  ju 

it)rcm  9iufccn  bebienen. 
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3n  baS  ©ebiet  be8  8efteurungSredj>te*  gehören  ferner  bie  Seflim- 

muttgen  über  bte  9{adE»ft euer  b.  i.  bie  abgäbe  oon  bem  Vermögen,  baS 

buxd)  SluSioanberung,  burefj  ©rbfd&aft  ober  aU  ßeiratgut  aufi  bem  $orfe 

gebraut  wirb.  2>ie  ©ericfctSorbnung  oon  1546  verfügt  wer  311  $aun8* 

fjeim  ein  $au8  (b.  i.  eine  Softe  f.  ©.  40  ff.)  uerfaufe  unb  IjinauSjielje/ 

fjabe  ber  £errfd&aft  30  0  unb  einem  ©eriä)t  JO  ß  311  geben,  „bieS  atteä 

für  bie  SRadjfleuerV)  $emna<$  fc&eint  bamalS  eine  naä)  bem  93ermögen 

bemeffene  9?ccj)fleuer  niajt  erhoben  roorben  $u  fein.  SBoIjl  aber  im 

IT.  3af)rljunbert.  33ermutlidf>  Imt  ber  neue  Eigentümer  oon  &<*un8f)eim, 

3ad&.  ©ei$fofler,  ber  baß  @ut  1600  erwarb,  biefe  anberStoo  —  audj  in 

ber  Umgebung  oon  £.  —  be|tef>enbe  ©inrid&tung  naa?  übertragen; 

nic&t  um  feine  einnahmen  *u  fteigern,  fonbeni  um  auf  bie  9ladj6arn 

einen  2>rucf  auszuüben,  bamit  fie  auf  bie  ftaajjhuer  oon  bem  aus  tyren 

©ebieten  naaj  gefjenben  SBermögen  oerjicJhteten.  ©r  trat  fofort  mit 

biefen  feinen  9?adjbam  in  Unterfjanbtungen  unb  bradjte  auä)  bie  meinen 

Da$tn,  ba§  gegenfeitig  ein  „freier  3ug"  oerabrebet,  alfo  betberfeits  feine 

*Rad)fteuer  geforbert  rourbe. 2)  dagegen  beim  SBcrmögenSjug  nadj  beu 

©ebieten,  bie  auf  feinen  33orf$(ag  nu$t  eingingen,  fo  fiauingen, 

©unbeljtngen,  ©iengen,  mürbe  SRad&fleuer  erhoben,  in  ber  Sieget  10°/o. 

Sllfo  biefe  geftfefcungen  über  bie  Staajfieuer  betrachtete  ©eijfofler 

burd&auä  alfi  fein  obrigfettliajeS  SRedjt. 

3n  $toei  anberen  gällen  fud&te  bie  6errfc$aft  eine  neue  Steuer 

mit  Berufung  auf  ein  alte«,  eine  3eit  lang  in  SJcrgeffeiujeit  ge= 

ratene«  $erfommen  $u  begrünben;  unb  &toar  1660  eine  Abgabe  für 

bie  ©ntlajfung,  au$  äinbergelb  genannt,  ga^tbar  für  ben  gaff,  bafc 

ein  $aun$f)eimer  ein  Äinb  naö)  auömärtft  ©erheiratete. 

3.  <Hoe.  1660  bittet  OTatt^.  @raf,  (Sdmficr,  um  Gonfen«  jur  Verheiratung 
üinc«  Sohne«  nach  Tiengen  unb  um  einen  ®<burt«brief  für  it)n.  Ön.  £.  lafct  it)m 

ut;eia,en.  bafj,  nachbemmalen  annod)  oor  ben  grl).  ©eijfoflerifchen  .fierrfchaften  (alfo  oor  1600 

».  e.)  bei  biefe«  ©ute«  3nt)abern  gebräuchlich  getoefeu,  ba&  jebeö  Untertbantn  Ätnb, 

10  fi*  außer  bem  Rieden  oerheurat,  ein  Sohn  12  ff.  unb  eine  Softer  10  fl.  für  bie 

Öintreglaffung  bellen  muffen,  ot)ne  bie  9iachfieucr  unb  bte  ©ebübr  be«  Geburt«« 

brieie«,  weilen  aber  foldje«  burdt)  ba«  &rieg«roefen  oerabfaumet  unb  niebt  beobachtet 

werben,  roere  e«  boch  gcnjlicbcu  niebt  aufgehoben,  foubern  gn.  woüte  foroohl  biefe 

aU  anbere  OJeioobnheiten  nüeber  in  (JJang  bringen  unb  ̂ iemit  ben  Anfang  machen,  baf» 

er  Sc^ufter  für  bie  <5ntlaffung  12  fl.,  für  ben  QJeburt«brief  3  fl.,  unb  beu  10.  Pfennig 

ter  iWachfteuer,  n>a«  bermalen  fein  ©ohn  oon  ihm  ju  gewarten,  be^ah^n  f°^e.  — 

xenktn  ihm  bann  bie  3  fl.  au«  ©nabeu  erlaffen,  bie  ftachiteuer  foU  er  erft  auf  erfol- 

genbrn  Xobe«faÜ  erlegen.    So  foU  auch  Cftober  1662  einer,  ber  fi*  nach  auswärt« 

*)  3m  übrigen  ocrglciche  2tuf«  unb  Abfahrt  3.  46  ff. 

»)  2>er  gleiche  ©runbfa^  galt  fchon  1552  jwifchen  ber  @tabt  ̂ eilbronn  für  ihre 

Xcrfer  unb  einer  «njahl  frember  J^errfchaften  für  beren  (Miete. 
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©erheiraten  wiH  unb  feine«  $ürgerrecbt«  cntlaffcn  wirb,  10  fL  jaulen,  bie  auf  feine 

Sitten  auf  6  fl.  ermäßigt  werben.  (Sine«  anberen  ©ot)n  wirb  2Warj  1664  bc«  sBürger* 

rcd)t«  cntlaffcn,  &at  au«  (Muabcn  flatt  12  nur  8  f(.  ju  geben. 

Über  biefe  Auflage  befeuerten  fidj  3uli  1666  $ierleutc  (f.  B.  IG) 

unb  gau$e$  @ertcf)t  im  ÜRamen  ganzer  ©emeinb.  Sic  baten  fle  „als 

eine  große  9ef$roerb,  meldte  fte  gleidjfam  al«  leibeigene  Sewt  (fo  fie  bod> 

nidjt  Toern)  ertragen  unb  bie  ßinber  anberft  nid&t  als  oon  ber  Seibaigem 

fdjaft  abfaufen  müffen,  abjutljun  unb  alfo  biefe«  fünften  (jalber  e«  in 

alten  ©tanb  (inmafjen  e$  bei  oorigen  roolfeligen  ficrrfd&aftcn  gehalten 

roorben)  ̂ inroieberumben  ju  richten  unb  ju  fefcen." 

$>ie  Antwort  lautet,  eö  fotte  i&nen  hiermit  in  ©naben  gciüiHfatirt 

unb  fie  i)infüro  non  i&ren  flinbern  uf  bebüttenen  'gaH  ine^rerö  ni<r)t  als 

bie  geroof>ulicf|e  9?ad&fteuer  $u  entrichten  fcfmlbig  fein. 

(S)ie  ̂ errfa^aft  fudfjte  fcier  ir)re  freien  Untertanen  groar  niejt  als  leib- 

eigene imroefibeutfdfjen  ©innc  51t  beljanbeln ;  fonft  mü&te  bie  Xoa^ter  — 

pro  propagatione  —  mcf)r  bejahen  al$  ber  ©olm;  root)t  aber  bad  Soft f auf« 

gelb  be*  oftbeutfdjen  Seibeigenen  ober  (Srbuntcrtfjanen  if)nen  aufzulegen. 

SBad  biesmal  oergeblicfc  oerfu^t  mürbe,  §at  bie  $errfa)aft  in  einem 

anbem  gaH  burdjgefefct :  Tie  f)at  um  1660  mit  Berufung  auf  ein  alte*, 

in  Abgang  gefommencS  §erfommen  ben  ©lutjeljntcn  eingeführt. 

SJiarj  16.57.  Tcmnad)  wegen  ber  langwierigen  rtrtcgäleuftcn  unb  feigere  au:- 

Überfein  unb  Unflcift  ber  ©cambten  ber  ienid)  oor  biefem  gcbräudjig  gewefene  3?luct 

Liener  unb  <5$cn«3cbcnt,  woroon  ein  jeber  Unterteil,  Jauern  unb  ©ölbncr,  ben  10.  Ici; 

reichen  muffen,  unb  nid)t  allein  biefe*,  fonbern  weilen  fid)  in  alten  9Red)uungcu  ftnt. 

baß  aud)  oon  jungen  Sdjwcinlin,  jtälbern,  Sammcrn  unb  Lienen  ber  3c&nt  «lüfien 

gereicht  werben,  unb  fold)e«  51t  ber  £ti\,  wan  mau  or)ne  ba«  bie  ©ült,  Sicr,  (*tnfl 

uitb  Liener  gnäbiger  £crrfd)aft  geliefert  Ijat,  al«  fiaben  3l>re  Knaben  burd)  ein  T  efret . . 

ben  fambtlidjen  Untertanen  . .  vergalten  laffen,  baß  auf  fünftigen  #cr&ft . .  ber  ftnfan.; 

wieber  gemalt  werben  follc,  unb  wiü  gn.  allein  ben  3c^nt  nur  oon  Wienern  vn? 

QJänfcn  eingeforbert,  übrige«  aber  berjeit  ..  uac&gcfeben  b^ben.  9Jt5rj  1660  :  2Scilei. 

ao  1577  unter  biefen  ̂ Intje^enben,  welcher  bamal«  ben  Pfaffen  311c 

gangen,  bic  Lienen,  Zemmer  unb  Äälbcr  feinb  gcred)nct  worben,  al«  wil  gn.  .<>.  fold» 

alte«  #erfommen  wieber  in  (Sang  bringen,  bafj  namlidi  von  ben  3mmcn  ber  10.  Xeti 

gn.  fctlc  geliefert,  wa«  aber  baruuter  ift,  ausgerechnet  unb  ju  ®elt  angefcblagen 

werben.  %ttm  ber  Äälber,  fo  oorbem  ber  9Rtlcbje§cnbcn  genannt  worben,  gibt  ein 

llntcrtban  oon  einem  tfalb,  fo  er  aufjiedjt  unb  bebSlt,  1  fr.,  Weldjc«  Äalb  aber  vtx- 

fauft  wirb,  gebührt  gn.  Neroon  ber  10.  Pfennig.  @leid)e  ®cfd)affcn^eit  Ijat  e«  mit 

beu  Semmcrn.  —  3m  September  wirb  bann  ber  SMcncnjetynt  juin  erftenmal  geliefert, 

später  fmbc  id)  it>n  nid)t  me$r  erwähnt,  wcl^l  aber  ben  Äälberje^nten  ober  »lutjc^nten 

(in  biefem  engem  3iun  1792)  ober  Äälber=  unb  ©djweindjefmten  (1808).  ?ceben  bem 

^eflügcljebntcn  wirb  im  18.  unb  19.  ;\aljrr)iinbert  ber  laubenjebnt  befonber«  aufgeführt. 

2öenn  biefe  ̂ arjlellung  richtig  ift,  rourbe  alfo  ber  S3lutje(|nt  einfl  ben 

©eifiliajen  gesagt,  oennutlia)  bann  bei  ber  Einführung  ber  Deformation 

abgcfcJSjofft,  je^t  aber  $u  ©unjien  ber  fierrfajaft  roieberhergefJeDt. 
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Gine  fcllfamc  Auflage  neuer  2lrt  nennt  baß  &brecf)nuna,$bucr)  ron 

1792,  namli<$  bie  „Spa^enf  öpf\ 
Tai  Söort  ftnbft  fidj  Bei  jebem  ber  eingetragenen  Bürger,  aber  nur  bei  fechten 

ii  eine  $<xbl  beigefefrt,  unb  jwar  5mal  je  12  fr.,  bei  einem,  ber  nur  eine  §auk  ©ölt1 

betrebnt  (örgl.  Z.  45  f.),  6  fr.  $>aju  tu  einer  iWcchnung  r?on  1806/7:  „öor  abgängige 

2pafctnföpf  (1808:  w?ieferung«fpa&enföpf )  ift  anb)euer  ..  bejaht  werben  .  . 

6s  fajeint,  jebem  §aun3ljeimer  Bürger  war  bie  ?PfÜa)t  auferlegt, 

eine  beftimmte  Slnja^I  Spaden  311  töten  unb  $um  Seroeid  bie  Äöpfe  ah 

uiliefern;  roer  baß  nic^t  t()at,  $atte  (icj  mit  einer  fefifte^enben  Summe 

abjulöfen.  3Ran  fann  barin  eine  neu  aufgelegte  ©teuer  fe^en  (ober  audj 

einen  neu  auferlegten  gronbienfl),  bie  freiließ  bura)  ben  $inroei«  auf  ben 

allgemeinen  Vorteil  begrfinbet  werben  tonnte. 

2lud&  bie  Äirdjen&o&eit  nimmt  gn.  in  2lnfpru$,  feit  1603 

bie  Deformation  eingeführt  roorben  ift. 

^rühmet?  unb  Äaplanei  wurbcu  bamalfl  ebne  tfrfafc  abgefchafft  11116  an  bie  SteÜV 

tu  Tatbcliitben  ein  coangelifrter  Pfarrer  berufen,  Die  CHnfünfte  an  *rucht  unb  £eu, 

He  früber  ben  ©eifUithcn  sufamen,  $og,  wie  c«  fcheint,  bie  £errfchaft  für  ftcb,  ein; 

Mfür  erbielt  ber  Pfarrer  eine  ©elbbcfolbung  oon  ber  #errfchaft.  Über  ben  $lut)chiUrn 
1.  c.  10. 

Sefcliefclid)  ift  $u  bemerfen,  bafc  ber  ̂ errfc^aft  alle  burd)  ben  erb* 

lofen  Xob  befi  (Sigcntfimerfi  fjerrenlo«  geroorbenen  eigenen  ©üter  Seim* 

fallen. 

Xer  neue  3"^«  ber  fierrfa^aft  läfct  ftd}  Oulbigen. 

1430.  £ib,  ben  bie  armen  leut  ber  frau  Hgatha  ton  £arbad>  gefchworen  ..."  |1430] 

fcMr  Bulben  unb  jebtveren,  bafl  wir  ad  unb  jeber  infunberhait  ber  eblen  unb 

iHjtnl^aften  frauen  .  .  unb  allen  iren  erben  für  $in  für  unter  natürlich  r)erfc^aft  halten 

unb  haben,  b>  in  allen  fachen  getreu  unb  gewer  fein,  iren  frumen  ju  allen  jeiten  furbern 

wib  traben  wenbeu,  0  auch  ir  unb  iren  ambtleuten  iren  gepoten  11110  getieften  willia, 

uatertenig,  gebcrfaiud)  fein,  wo  wir  iren  fehaben  erfuren,  benfelben  getreulieb,  offenbaren 

•>  ?a',u  1480:  ber  aibc,  fo  bie  puren  (JJabrieln  ̂ arbacber  unb  feinen 
erben  gefebrooren  ̂ abeu.  —  %m  folgenoen  bie  Abweichungen.      b)  <£abrieln 

unb  fin  erben  .  .  für  unfer  recht  berfet)aft  cor  aller  meniglitf}  galten  unb 

babeu.  (£ncr  ift  ber  Safc  eingerenft,  wabjenb  man  bei  ber  Rönnet  oen 

1430  ben  C?inbru<f  b}at,  bafj  bie  Sorte  „für  unfer—  tyaben"  in  eine  frühere, 
fürjere  Raffung  nachträglich  eiugefd>oben  feien.)  c>  wenben  unb  warnen. 
«*'  geberfam  unb  beigefienbig  fein  unb  fain  anber  Berfct)aft  wiber  fk  flicken 
in^cb  inn  ein  eil  foHen  nod)  wollen  umb  fainerlei  fachen  willen  in  bb>in  weu\ 
alle«  getreulich  unb  ungeüerlich,  be«  bitten  wir  und  @oit  \u  Reffen  unb  alle 

feine  .^eiligen.  —  darunter  1480  bie  99emerfung:  auf  oftermontag  .  . 

ao  LXXX™°  haben  Qriitan  Jiegelin,  ber  3ing,  ̂ org  unb  Ulicbel  Entmann 

unb  ber  Xterlin  al«  inwoner  unb  Sienhart  XöQin,  <slaud  l;ebam  unb 
2Ratiin  ald  t>inbcrfcffcn  ben  cor  gefchribeu  aibe  geiworen  in  be«  Pfarrer, 

«plan  unb  ber  ganjen  getnainbe  ju  beiwefen.  2öae  bat  biefe  Unter: 

ifheibuug  \u  bebeutenV  ̂ interf^B  ift  Unterthan.  Untertanen  be«  .^ats 
bac^er«  ftnb  aber  alle  bie  genannten  ̂ erfeueu.  (Einwohner  bezeichnet  \v 
»eilen  ben  ̂ eifi^er  (6.  22  ?t.  4).  ?a«  trifft  aber  hi*r  nic6r  ju:  beim 

^egelin  unb  3'n3  TM?*"  töon  1478  auf  Sölben,  bie  brm  .^arbacber  ter« 
fauft  werben,  Xirrlin  auf  einem  il?aucrnbof,  über  ben  jener  1478  bie  tfcgti: 
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unb  nad)  unfercm  eermögeu  Reifen  wenbcn  unb  banbfjaben,  audj  fain  fc^u^  ober  fdnrm 

wiber  fic  ober  bic  tren  nit  fuebett  in  fainedai  weg  nodj  wei«,  aueb  fie  unb  bie  treu 

tu  ben  gerieten,  barin  fie  fi&cn  ober  ju  red)t  $ingc$orenb,  pelciben  Kiffen  (b.  Fj.  feinen 

9ied)töb>nbef  cor  ein  frembeö  («eridjt  jie^en)  unb  nit  bawiber  tb>u  in  Fainerlai  wei« 

no$  weg  getreulieb  unb  ungefcrlidj. 

1600  oerfauft  Soff  (5ajpar  ton  £orffjcim  ba$  frei  abfidj  Öut  $auw8baimb  um 

90000  fl.  rfjeinifd),  baju  1000  fl.  t'c^fauf  für  feine  liebe  £au«frau  unb  ein  Äfeinob 
für  feine  ßbrentoebter,  au  3a$-  ©cijfoftcr.  5000  ff.  mürben  ber  pfaljifcheu  Sebent 

biffifuftat  wegen  nadjgefc&eu.  $fa($*fteu6urg,  oon  bem  nur  ber  SBlutbaun  $u  Ccbcn  giitvx 

(©.  3),  wollte  n5mlid>  ba*  Öut  an  ftd>  jieben  ober  minbeftenö  ben  Ääufcr  zwingen, 

bafe  er  fieb  al«  Canbfaffen  bcFenuc;  wad  aber  gfücffid)  abgewehrt  würbe. 

Sie  CHnwobner  Den  werben  nun  oon  ben  Anwälten ')  be«  SBcrfäuier«  ibrer 

*}iflid}t  entlaffen  unb  fjabeit  fämtlicb  bem  neuen  £crrn,  bic  2Rann$pcrfoneu  mit  auf: 

gegebnen  Ringern,  bic  fBctbaperiouen  aber  mit  Auflegung  ber  reebteu  .ftanb  auf  bie 

finfe  ̂ ruft,  -,u  ̂ ulbi^cu. 

Ü>br  werbet . .  fdnoöreu  uttb  folgenb«  mit  banbgebenben  streuen  angeloben,  bafj 

if>r  bem  #errn  3<»d}.  (*eijfofler  . . .  nttb  oann  ber  . .  grauen  . .  ©ei^foflertu  . . .  al«  eurem 

iefeigen  augebenbeu  £erui  unb  «yrauen  unb  beren  (Jrbeu  getreu,  geborfam,  gewartig, 

bienfb,  gericb>  unb  jteuerbar  fein,  bero  (Sebot  unb  Verboten  gcb>rfamlic&  gefeben  uuö 

nadjfommen,  bero  alfer  Wu^  unb  frommen  fürbent,  Schaben  unb  Wadjtetl,  eurem  befteu 

Vermögen  unb  ̂ crfhnb  nadj,  wenbcn,  bemfelben  fürfommen,  Feinen  aubern  ©dmfc  nod> 

«2d)irm,  cd  fei  unter  wa$  <3d*ein  e$  immer  wötte,  fudjeit  ober  annehmen,  eure  9ieut, 

3in«  unb  (#ült  -,u  rechter  £tit  unb  Seif  reichen  unb  eudj  fonft  in  affent  unb  jebem 

verhalten  roölfet,  wie  getreuen,  geborfameu  Uutertbanen  gegen  ifjrer  ̂ verrfebaft  $u  tfmn 

gebübrt  unb  wofjl  anfielt,  alles  getreulid)  unb  fottbcv  (Mcfabrbc,  als  wahr  eueb  ©ott 

ber  allmächtig  b.elfc. 

3\i  entgegen  weUte  er  fic  in  feinen  ®cbu$  unb  Schirm  biemit  au--  unb  aufgc» 

nommen,  attd>  fidj  anerboten  haben,  fie  bei  ihren  5Rcd)tcu  unb  @ercd»tigfcitcn,  auch,  aller 

löblidjen  SMllid>ait,  wie  einer  ̂ errfebaft  gegen  gefwrfambcn  Untertbaneu  eignet,  ;u  fdmfceu, 

jdjirmeu  unb  baub^ubabeu.  Unb  ba  fie  fid»  nun  alfe  getreu  unb  geborfamb,  al«  er  ftdj 

oeffen  unb  feine*  aubern  gegen  ihnen  oerfcfjc,  bezeigen  unb  oerfjalten,  fo  wollte  er  nit 

allein  ihr  Oberfeit,  fenbern  ber  (^eborfamben  Sßater  fein  unb  bleiben,  bie  Uugeborfamben 

aber  jcbcrwcil  mit  foldwn  ßruft  ftrafen,  bamit  menniglidj  abjuuel;men  r)ätte,  bay  er  ob 

per  Ungcredjtigfcit  ein  fonbcre»J  ̂ JZiyfaUen  trage. 

ebenfo  ̂ ulbigt,  roer  neu  tufi  ̂ orf  aufgenommen  wirb,  nad)bem  er 

juoor  in  einer  Urfunbe  (5ieoerfi)  jum  ©eljorfam  rjerpftidjtet  ̂ at. 

2)er  ̂ errfcj^aft  fte^t  eine  ftei&e  oon  öeamten  unb  Sienern 

$ur  SBerfügung. s)   Unter  biefen  finben  ft<4  fotd^e,  bie  lebiglidj  bie  eigenen 

erwirbt  (c4  ift  ber  A>of,  ber  fpater  al$  Sefjeu  bejeiebnet  wirb,  f.  <B.  36  f.). 

'töflin  übernimmt  1480  an  TOifcricorb.  Dom.,  alfo  14  £agc  nadj  C)tern. 
einen  £of  bc«  ̂ arbadjer^  (i.  3.  26  f.).  Cr,  $3cbam,  3Jlartin  Srnib  fdnoörcn 

1480  eben  am  Oftertnontag  al«  ̂ tdjter;  ba^  t>tlft  aber  aud)  nicfjt  weiter; 

benn  ber  3i»g,  fommt  fdjou  1478  al«  SRid>tcr  oor. 

«)  i^rgl.  ».  2. 

•)  3m  16.  Sabrbunbert  fieiycn  fie  juweilcu  ber  ̂ errfdjaft  Sfnwält. 
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2lngclegenl)eiten  ber  §errfd)aft  ju  beforgen  haben,  roie  bcr  ober  bic  309er/ f) 

ber  ©ärtneT,  bcr  Surgoogt,  *)  bic  ßaftem  ober  Äornfned)te,  bic  £refchcr, 

bie  3**JcnD€T/  bif  Dcn  3fhnten  einjiifammcln  haben. 

dagegen  ift  bcr  roicbtigfle  ̂ Beamte  ber  ßcrvf  ejjaf  t  jugleidj 

®emeinbeoorficf)er.  G«  ift  bie«  bcr  2lmtmann,  auch  3Sogt  ober 

Pfleger  genannt.3)  ©r  ift,  roie  bic  folgenben  jroci  gleichartigen  Sibe 

jrigen,  cinerfeit*  dichter,  anbererfeitö  Serroaltungöbeamtcr.  ^um 

Um  14SO.  ?e*  33ogt«  aibc  $um  geriete.  Tafl  ich  Griflan  Rogner  bem  1480] 

reiten  weifen  ̂ abrieln  .ftarbachcr  oon  Harbach,  meinem  lieben  t)errii,  unb  feinen  erben 

sll  meiner  rechten  berfebaft  nun  fürobin  alle  bit  »eil  nnb  folang  icb  ir  DOfll  ju  £. 

'ein  unb  beleiben  wirOc,  511  iren,  *)  unb  meniglid),  armen  unb  reichen,  inwonern  unb 

ynen.  einem  jeben  ju  feinen  rechten  ein  gleicher  oogt  unb  riebjer  fein  unb  borinnc 

»tteT  miet,  gab,  lieb,  iruntfehaft,  gunii,  feintfehaft,  forest  noch.  iehteö  anberö  anfehen 

unb  carumben  unberwegen  laffen  foH  u.  f.  w. 

T.cr  an  bcr  be*  oogt  8  unb  a'mptmann«  aibe.  $>a«  ich.  Cr.  93.  beut  0.  w. 
v?.  £.  0.  £.  (wie  oben  bifl  fclang  ich)  ir  oogt  unb  amptmauu  ju  $>.  fein  unb  bcleibcn 

»irfce,  in  allen  fachen  getreu  unb  gewäre  fein,  ircu  frumen  unb  nufc  allzeit  getrülich 

brtra*ten,  furnemen  unb  furbern  unb  inen  iren  fchaben  offenbaren,  weitben  unb  warnen, 

bffuiiter  iren  geboten  unb  gefcheften  willig,  unbertenig  unb  geborfam  unb  wiber  ftc  nit 

<ttn  noch  tun,  inen  auch  nicht«  cntjiefyen  laffen  noch  »ergeben  fot  noch  *W  umB  faincrlai 

'  ica  willen  u.  f.  W. 

Selbftocrfmnblicb  roirb  bcr  Slmtmann  oon  bcr  £errfcbaft  nach 

TTriem  Grme|)cn  ernannt,  auch  oon  if)r  befolbct.  daneben  fliefjcn  ihm 

cporteln  5U;  auch  erhält  er  im  18.  3a^r^unDcrt  au§  Dcr  ©ctneinbeFajfe 

,ba$  gcTDor)nIic^e  douccur  roic  alle  3ah*  4  fc*. 

3n  feiner  £()ätigfeü  bemerfen  roir  biefelbc  3Sermi)dmng  perfönlidjer 

unb  obrigfeitlicher  Angelegenheiten,  bie  und  and)  fonft  entgegentritt,  fo 

namentlich  »m  2lmt$protofolI,  roo  roir  bie  oerfdjiebenartigften  Angelegen* 

beiten  nebeneinanber  befmnbelt  finben,  ©crichtßoerhanblungcn,  Scftellung 

oon  ®emeinbebeamten,  33erleifnmg  leibfälliger  §öfe,  £ienftoerträge  mit 

berrjajaftlichen  Wienern,  Aufzeichnungen  über  oerfaufteß  ©etreibe  u.  a.  m. 

Ifinerfcits  beforgt  er  bic  perfönlidjen  ©efd)äfte  bcr  ̂ errfchaft,  namentlich 

ü)t  SReehuungsroefen ;  anbererfeitö  oertritt  er  fic  in  jeber  $inficht  gegen- 

')  Sie  führen  im  18.  ̂ abjhnnbert  ftatt  be«  £ol$wart«  (3.  17)  bie  SUifficht 

üStr  fca«  ©emcinbholj  unb  erhalten  Oafür  oon  bcr  (iJemeinbc  30  fr.  jährlich,. 

')  $5.  i.  Äafteüan;  orgl.  Rechnung  oon  1668:  al«  3t)ro  ©Haben  bafl  <£c^lof{ 

;u  .^ecbfiett  befe^en,  bem  25urgoegt  bajelbfieu  ürinfgelb  30  fr. 

')  .V»äuftg  Öogt  unb  2lmtmaun,  iöogt  unb  Pfleger.  Wiemala  aber  ̂ eipt  biefelbc 

Serien  fcioohl  Pfleger  al«  i?ogt,  obgleich  bie  amtlichen  ©efchafte  biefelben  finb.  Biel« 

lfi4t  fübrt  ber  Amtmann,  wenn  er  mebr  Schreiber  ift,  ben  'Xitel  Pfleger,  wenn  mehr 
Ärieafmann.  ben  litel  iöegt. 

*)  dämlich  rechten. 
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fiber  bcr  ©emetnbe,  bereu  S3orftef>er  er  juglei^  ift  @inen  eigenen  @e* 

meinbeoorftefjer,  ©d&ult&ei&en,  giebt  efi  tüd^t.  *) 

3n$befonberc  fcat  ber  Amtmann  ber  ©errfäaft  ©ebot  unb  Verbot 

(  j.  ö.  1607),  ©erid&t«*  unb  geuerorbnung  ($.  93.  1655)  ber  oerfammelten 

©emeinbe  $u  oerlefcn  unb  bte  SBe&ren  unb  «Rüftongen  ber  Untertanen 

*u  benötigen  ($.  39.  1607);  er  bereitet  bte  ©renje;  er  oertritt  bie  $err= 

fdjaft  bei  Sefiellung  ber  ©emeinbcbeamten  unb  Liener  (f.  ©.  18  f.); 

er  fü^rt  ben  $orft(  im  ©eriajt. 

©etoÖl)nU$  &at  er  (gleicfcoiel  ob  SBogt  ober  Pfleger)  einen  ©Treiber 

jur  Verfügung,  ber  bie  ©cridjtS*  unb  fonftigen  ̂ Protofofle  füfjrt,  oon  ber 

.üerrfdjaft  befolbet  wirb  unb  baju  oon  ©eburtä»  unb  SBerf  auf  abriefen 

u.  bgl.  ©d&reibgelb  erhält.  3uroei^«  oerftefjt  ber  Slmtmann  felbft  bie 

Sd)reibereigefä)äfte. 

2lmt*biener  ift  ber  SmtSfned&t  ober  Unteroogt,  oon  bem  ber 

$ogt  jutoeilcn  aU  Dberoogt  untertrieben  wirb. 

Unter  bem  SBorfu)  be«  SJmtmonnö  oerfammelt  ftdj  baS  ©criajt, 

ba«  au«  12  SWttgüebern  *)  befielt,  9iaa)  ber  ©erttftSorbnung  oon  1605 

fott  ber  Hilter  niajt  weniger  at*  25  3a$re  alt  fein.  Aufgabe  be«  @e= 

ri$t«  ift  einerfeit«  bie  eigentlich  rid&terli<$e  £f)ätigfeit,  anbererfeit*  bie 

Skrtoaltung  ber  ©emeinbeangelegen^eiten. s) 
]  1478.    Der  riebjer  ju  £.  aibe,  fo  fie  jum  geriet  unb  regten  bafelben  gefcbrconi 

haben.    $aft  ir-brtlicb,  überetnfiimmenb  mit  bc«  $ogt«  <*ib  jum  $eri$t  ©.  13. 

Abweichungen :  ba«  teir  aU  unb  unfer  jeher  infunber«  . . .  fo  lang  unier  jeber 

riebter  fein  unb  beleiben  wirbet  . . .  einem  jeben  ju  feinem  rechten,  ainem  al«  geleicb 

ai*  bem  anbern  uf  unfer  aibe  unb  gewiffen  nach  unfer  böc^fien  unb  peftcu  ocrfientituit 

unb  Vernunft  urtail  unb  re$t  fpreeben  unb  borinnen  .... 

1605.  Ter  Siebter,  Urteilfprectyer  unb  SJeififcer  Slib  in  gemein.4)  3&r  »erbet 

aeloben  unb  febwören  ju  (5Mt  unb  bem  b  (Jpangelie,  bap  ibr  biefe«  <*erid)t  ebrbarlicb, 

♦leidig  unb  getreulich  [hatten,]  einex*  rechtmäßigen  3nt)aber«  biefe«  Schlöffe«  unb  @ute« 

i>.  Oberreit,  £erTli$feit  unb  ©ereebtigfeit  $anb$abcn  Reifen,  auch,  auf  feine«  ambtmann« 

ober  feiner  ̂ erwefer  ̂ rforbem  jeberjeit  baran  gcb>rfamltcb  nrfebeinen  unb  ohne  ehebafte 

Uriacb^en  ni<$t  ausbleiben,  ber  Parteien  unb  fonf*  meniglicb«  *ürbringen  mit  gleichem  &c- 

müt  beeren  unb  eernebmen  unb  baruf  umb  aUc  unb  jebe  £ao>en,  barumben  ibr  SRe^ten* 

angefragt  »erben,  eurem  beften  ißerftanb  nacb.  bem  Ärmcn  al«  bem  Sfteicben  unb  bem 

Keicben  al«  bem  Srmen,  au*  bem  ©afl  al«  bem  Pingefeßnen,  gleiche  Urtel  fpre$en 

')  Tie«  ift  nicht  überall  fc;  j.  -i?.  in  bem  ritterfchaftlidvn  Xcrfe  33enreib 

C*2t.  $cilbrenn  utü>e  icb  neben  bem  Ämtmann  einen  3cbultb.eiBen. 

*)  Siebter  1479,  1600.    (?eri<$t4)per|pnen  1055.    Öeri*t«f*epfen  1653.  Urtcil- 

iprec^er.    ̂ ein^er,  beibw  1605.    9ucb  für  ben  i-orü^enben  trirfc  ba3  2i?crt  Siebter 

ubranebt.  namentlich  im  5)Jalenigcricbt  1605. 

•)  Srgl.  .^r.  §  59. 

*)  (?e^(n''a?  ber  bcümbere  ̂ ib  be?  iHicbter*  im  beeren  2inn,  nämli*  be# 
i;crufenben. 
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imb  barinnen  nit  anfielt  wollet  weber  £ieb,  2eib,  greinbfebaft,  iveinbjdjaft,  <Sippfd>aft, 

A^av'duft,  <sutmt,  <^ab,  Verebt,  (£elt  nodj  QdM  Bert,  neeb  idftit  banmib  nebmen, 
tax?  fid)  ainiebem  1)1113  r>era,lcid)cn  mag,  aud)  a  1 1  c  .»>  a  i  m  I  idj  f  e  i  t  ber9fäf>tunb 

<**eridjt  bi*  in  euren  Tob  ju  Derfdjweigen  unb  fonft  allcö  anbereft  ju  tfyun 
unb  ;u  laffen.  aud*  \u  [unfein,  bafl  frouimeu  :Kid)teru  unb  Urtbeilern  qe&üfsrt  nub 

;uftebet,  wie  ibr  bann  ba$  afle«  $u  Öwtt  unb  ber  SSelt  getrauet  311  oerautworteu,  gc* 

treulich  unb  ungefe^rlidi. 

Über  beu  Tag  be«  @c  riebt«  finbet  fieb  aufl  bem  3<u)rt  1478  folgenbc  33e» 

merfuug:  mit  ben  oftgenannten  [eiugeid)obcu :  oogt  unb]  ridUern  ifi  ernfMid)  burd)  mid>, 

«iJabr.  Barbadier,  gefdjaft,  ba«  fie  furo$tn  au  feinem  funtag  nod)  gepannen  [=  gc* 

bannten]  feiertag  ba«  geriet  befitjen  nod)  urteil  fpredjen  fetten. 

9tod)  ber  ©ertd)t3orbnung  »on  1605  foHen  bei  einem  SRedjtö&anbel 

minbeften«  8  ©eridjtöperfonen  $ur  6teHc  fein.  2>od)  finbc  id)  I)äuftg 

nur  2,  3,  allenfalls  5  aU  anroefeub  erroä&nt. 

2.  Cftobcr  1G07  flogt  ein  Untertban  ben  anbern  an,  biefer  $abc  i$n  eine«  $icb-- 

uabl«  befcbulbigt.  I)ie  £ad>e  wirb  in  Huwefenbeit  jweier  vom  t«erid)t  oer^anbelt. 

2d>lief}lidi  geben  ©naben  bem  ̂ crflagten  8  läge  jur  S^cweifung,  alflbann  fofl 

ferner  unb  burd»  ein  ganj  ©eridjt  bie  ̂ ifligfeit  ocrbanbelt  werben,  i».  Oftober  hält 

oann  i$n.  £err  bem  öeflagten  auf  jüngft  gegebenen  %bfd)ieb  für,  wiewobl  3-  ©tt.  Ur 

iadi  hatten,  biefe  ©acb  oor  einem  ganjen  (£)crid)t  oerbaubclu  ut  Iaffeu,  fo  bauen  fte  eo 

cedj  aücin  oor  ben  jwei  <*crid)tapcrfoneu  ooruebmen  wollen.  —  Sllfo  bie«  erfebeint  al$ 

ba«  febonenbere  Bttfabrtn;  oiettcidjt  wegen  ber  Qertytffoften?  Über  biefe  weift  id> 

niebt«  beizubringen,  al«  bajj  ba«  <£crid)t  oou  einem  <*aftredrt,  b.  b-  oon  ber  außer: 

crbentlidjcn  5ifeung,  bie  einem  ftrembeu  gewährt  wirb,  iud>  ber  @erid>t«orbnung  oon 

1546  25  ß$  erbSIt. 

3)a3  ©eridjt  aU  *Berroaltung$be$ örbe  fteUt  }.  93.  ©eburt«= 

unb  Sefjrbriefe  foroie  2lbfduebe  (f.  6.  6)  au8  (juweifen  aud)  ber  gnäbige 

Äöerr  felbjt  auf  ba3  3c"9ni6  srocier  bc«  ©cridjts).  SJor  ̂ mt,  b.  ff. 

vor  bem  Slmtmann  in  ©egenroart  einiger  9üd)ter,  roerben  ̂ Bormünber  für 

98atfai  bejleflt.  ©ine  Saborbnung  wirb  in  ©egenmart  eines  gangen 

©eri(^t3  aufgefefct  unb  luu^matt  einer  ganjen  ©emeinb  sur  9?Q^ri$t  für= 

gelefen  (1655). 

1.  3anuar  1605  »erleiden  3&re  ©naben  bem  ©eria^t  unb  ganzer 

.^ommun  ein  2Bappen  unb  3nfiege(,  bamit  fic  uia^t  me^r  anberc 

frembe  i5errfa)aften  unb  Dbrigfeiten  um  Siegelung  bitten  muffen.  SDiefeS 

©erufya-  ober  ©emeinbeficgel  wirb  1655  in  ben  £eiligcnfa)rein  gelegt, 

ben  fobann  ber  SlmtSfajreibcr  §u  fia^  in*  ©a)lo§  nimmt;  ben  einen 

Sd&lüffel  jum  <Sä)te\\\  Jjat  er,  ben  anbern  ein  ©emeinb*  ober  ein  $eiligen= 

Pfleger. 

Sie  !Rid)tcr  finb  bur$  ©eria^töftü^le  in  ber  ßirdjc  auSgejeta^net. 

1606  roirb  i^nen  auferlegt,  fjinfüro  in  einem  ©äcflein  nad)  angefangener 

^ßrebigt  2llmofen  ein^ufammeln.  2)ajj  fic  1657  eines  ©onntagfi,  weil  fie 

üd)  in  i^ren  9?e$ten  gefräntt  glauben,  niä)t  in  bie  ©erid)t£ftüf)(e  fifeen 

unb  baS  3llmofenfäcIlein  nia^t  ̂ emmgeben,  roirb  ftreng  beftraft. 



16 

Knapp 

$ic  Stifter  vertreten  bic  ©emeinbe  gegenüber  ber  £errf<$aft,  über* 

reiben  $.  93.  eine  Sittfärift  ber  ©emeinbe.  anbererfeit«  wirb  eine 

Strafe  wegen  beleibigcnbcr  &u§erungen  oerfd&ärft,  weil  bie  Sdfjulbige 

Sugleid&  audj  ©eridjtSleut,  alfo  gn.  $errf<$aft  felbfien,  roefd&c  fie  repräfen* 

tiren,  $ierunber  begriffen  (1664). 

©ewöjnlia)  bleibt  ber  SRidjter  leben$Iänglid&  int  2lmt.  $oa)  fonunt 

c$  fn'e  unb  ba  oor,  bafj  einer  alter«  falber  feine  SRidjterfteHe  auffagt 
unb  auf  feine  Sitte  oon  ber  ßerrfdjaft  entlaffen  wirb,  ober  audj  bafc  if>n 

bie  $errfd)aft  entfefct.    Über  bic  SBafjl  ber  ̂ id^tcr  f.  S.  18. 

©ine  2lrt  au8fd)uj$  aufl  bem  ©eridjit  bilben  bie  SBterer  ober  93ier* 

leutc;  <£in$af)l  SBiermann.  (<£rße  (Srwäljnung  1546.)  3ä$rli<$  um 

St.  ©eorgen  £ag  foßen  jroei  SBierleut  neu  gewählt  werben,  bie  bann 

jwet  3a^re  im  2(mt  bleiben,  unb  jroar  jebcömal  ein  SBauer  unb  ein 

Sölbner. 

[1605]  1605.    ©er  öierer  <5ib.         werbet  fdnoören,  bajj  i(jr  meinem  gn.      . .  al$ 

eurem  redeten  ̂ errn  getreu  unb  getoartig  fein  wollet  unb  tt?a6  einen  gemeinen  9iufc 

antrifft  ju  Torf,  £olj  ober  ftclb,  ba^t  it>r  baöfelbe  tyanbeln  toüUet,  unb  alle  ©ebor 

unb  SBerbot  unb  roa«  eud)  9fmt«f)alben  gebührt,  gerreulid)  ̂ anbfyaben,  audj  fclbx* 

galten  u.  f.  n>. 

1605.  SJierer  Orbnung.  Tic  3Sicrcr  (neben  bem  S$ogt;  biefe«  burefigeftridjen) 

fetten  jä^rlicb  otermal  ein  ganj  ©emoinb  au  Torf,  £olj,  Sltfcr  unb  3Rab  befidjtigcn,  uub 

wo  einer  ober  meb>,  roa«  ber  Öemcinb  juge^ört,  c«  fei  ju  Torf,  £oI$,  gelb  ober  3ftab, 

einfadjt  [=  einfangt,  einzäunt  unb  baburd)  $u  feinem  33eft|j  jie^t],  ber  foU  oon  iebem 

überfabjrnen  <stucf  1  fl.  ÜJcünj  geben  unb  bellen,  baoou  ber  £errf*aft  ber  $alb  Teil 

unb  ba«  übrig  bem  iöogt  unb  iHcrern  jugcfyorig  fein  feil. 

3n  anwefenf>eit  be£  amtmannS  unb  ber  SBierleute  wirb  ein  lefcter 

SBitte  erflärt.  Stuf  anhalten  jweier  33ierleute  wirb  ein  auswärtiger  $um 

Seifiger  unb  Äüf>f)irten  angenommen.  Überhaupt  flefjen  Birten  unb 

9?ad)twädjter  unter  ü)rer  2Iufr^t.  Sie  $aben  über  bie  2$olI$ä$ligfcit  ber 

©emcinbeoerfainmlungen  ju  machen.  SSogt  unb  SMerer  Ijaben  bie  auffielt 

über  ba$  ©runbeigentum  ber  ©emeinbe  (f.  bie  mitgeteilte  93tcrer*Drbnung) ; 

über  ben  ̂ farrlwf  unb  bie  SBibmngüter,  ob  bie  wefcntlidj  erhalten  werben ; 

über  SBegc  unb  Stege;  über  bie  geuerlöfc^anflalten ;  fie  Ijaben  bie 

geuerfefcau  ju  oerfe^en.  3nßbefonbere  aber  (jaben  fie  bie  SRedmungen 

(SRaitungen)  ber  ©emeinbe  ju  führen,  $a$er  Reißen  fie  audj  SBierleut 

unb  ©emeinbepflegcr  (1655)  ober  Vierer  unb  33ürgermeifkr  (1617  f.)1) 

3m  18.  3<if)ri)iinbert  giebt  eö  nur  noety  $wei  SBürgermeifter  ober,  wie 

fie  jefot  aus  9ttijjoerftanb  manchmal  genannt  werben,  jwei  gti^rer.  Sic 

erhalten  eine  fleine  23efolbung  au»  ber  ©emeinbefaffe,  aufeerbem  Xag-- 

gelber. 

«)  i>rg(.  £T.  §  62  u. 
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£afi  &irc$em>ermögen  wirb  oerroaltet  oon  jroei  &  c  i  Ii  9  e  n  p  f  I  c  9  c  r  n. 

3«ber  bleibt  2  3a$re  lang  im  3font,  jebeS  3a^r  gef)t  einer  ob  auf 

6t  ©eoTgen.  *)  3eber$eit  foll  einer  au«  ben  Säuern  imb  einer  von 

ben  Sölbnern  baju  oerorbnet  werben  (1600). 

daneben  finben  u$  gtoei  2Umofenpf  leg  er,  beibe  au*  bem  ©e= 

rid)t;  1600  no$  nidfot  erwähnt,  aber  1655;  jroei  Äon tributionß* 

einnefimer  (orgl.  ©.8);  jroei  33ierbef<$auer:  jeber  Sub  beß  WirH 

wirb  ben  Serorbneten  jum  Sluffc&reiben  angejetgt  unb  ba3  SBier  ber 

®üte  nad)  geflaut  unb  gefdjäfct  (1649);  lieben  Untergänger  ober 

flunbfd&after  (frü^ftc  $rroäf)nung  1587);  fie  bleiben  in  ber  Siegel 

lebenslänglich  im  Smt,  fönnen  aber  aud^  Sllter«  falber  entlaffen  roerben ; 

bie  @efamt$eit  ber  jhmbföafter  Reifet  bie  Äunbfd^aft. 

<f  ib  ber  Unterganger  1605.  3dj  gelob  unb  fdjwör  311  bem  Unbcrgang  geb>rfaüi  [1605] 

i^it  jeweTtig,  je  nadj  Unberridjtung  ober  Verneinung  ber  Parteien  $ug,  9fcd;t  unb 

ewehngfeit,  audj  nad>  meiner  felbfi  beflen  VerftenbnuÄ  unb  SBiffen,  ein  gleicher  Unber- 

;änqer  ;u  fein,  Unberfdub  )u  machen,  *)  au  er;  »erfebwiegen  bleiben,  wad  in  geheim  buret» 

aitdj  unb  meine  3Rüunbergenger  getyanbelt  wirb,  niemanb  weber  ju  fiieb  nodj  ju  2aib, 

barin  nit  anfct)en  ftreunbfdjaft,  geinbfdjaft,  ftordht,  2Kiet  ober  ©ab  u.  f.  w. 

311«  ®emeinbebiener  ftnb  1655  aufgeführt  ber  9taä)troäd)ter 

imt>  Totengräber,  bie  £ebamm,  ber  Stüty  unb  6$roeinljirt,  ber  ©ändert : 

baju  1657  ber  SRofe^irt,  fonft  auä)  ©offer8)  ober  S^ad^t^offer  genannt 

il610);  im  15.  3°Wunbert  Dcr  ̂ föat4)  b.  i.  glurfc&fife,  foroie  ber 

äoljiwirt,  auf  ben  im  17.  3a()r(mnbert  bie  Öefdjäfte  be3  glur=  unb 

lorffdjüfcen  übergegangen  finb. 

id  efdjai  eibe.  1478.  Ca«  id>  uf  biefen  fünftigen  fumer  bem  oeflen  weifen  [1478] 

£abr.  ̂ arbacber  ren  £arbad)  meinem  I.  Herren  unb  feinen  erben  al«  meiner  redeten 

ier6aa,  feinem  oogt,  aud?  ber  ganjen  borfmenig  unb  gemainbe  ,u  §aun6$aim  iren 

o6e  hn  winter*  unb  fumerfelb  unb  aQentbalben  bem  armen  alä  bem  reidjen  gleid? 

-!&enx  aU  bem  anbern  oerfe^en  unb  oerbuten  unb  bie  atnung  ober  gelt,  fo  bar  = 

:nf  cjeiett  in,  oon  einem  jeben,  ber  berinne  oerpredjen  wirbet,  er  fei  inwoner,  an* 

•tcF«  cber  gaft,  glridj  nemen  unb  ba*  weber  umb  mier,  gab,  Heb,  fruntfef/aft,  gunft 

Ticä  tcrdrtrn  wegen,  an»)  befunbeT  gcfAeft  meiner  genanten  berfdjaft,  •)  niemanb  nacb* 

;ften,  ceri^onen  no$  nadjfaffen  fei  ned»  tritt.  (3ufa&:  aud>  nit  bie  weg  unb  fo  nit 

cm  gtmetne  tTeitTrap  ifi,  füren  ober  gen  laffen.) 

Ie§  boljroart  aite.    1478.    tafl  id) .  .  .  berfebaft  (to  Weit  wie  oor^in)  ju  [1478] 

-Im  iren  bcljmatdjen  unb  $cf,ern  famenllid»  unb  iuuberlid;  gttrulid)  ie^en,  bie  mtt 

Ütiy  bebüten  unb  rerrcaren,  audj  bie  unbermar*')  erfunten  unb  l>ant^abfn. 

»)  Crgl.  .f>I.  §  62b. 

*i  T.  b.  ©renjen  fefijufieDen. 

»i  $zo,l  edsmeüer  1, 1182. 

*\  (ffd^  =  Alur,  beim  =  ̂ üten;  »'.  ©rimm  unter  iv&^dt.    2c^mellir  1,167. 
*)  ob.ne,  aufgenommen. 

aJ'o  befcnbeie  Q*ei(bäfte  ber  J^err'cbaft  brTr.en  ren  brT  2rra'e. 

'\  3*if<^ntgren;en. 
f.  &<ra»<ft«<f4.  ».      V.  2 

Digitized  by  Google 



IS Ä  n  a  p  b 

baraufl  an1)  ir  befunber  ertauben  unb  vergönnen  webcr  jimerb>lj,  prennbol;,  raif&olj 

nod»  jaunbolj  öcrfaufen,  vergeben  nod)  ocrfc^eiifeu,  aud)  niemanb*  b^lj  baratiö  je  nemen 

nod)  je  füren  uernuttigeu  nod)  gcftattcn,  funber  von  wem  id)  ba$  gefdjebcn  fein  erfaren 

würbe,  ber  genanten  meiner  b^erfdjaft  offenbaren  unb  anbringen  nnb  mnb  faiuerlai 

iadjen  Witten  vergalten  nod;  oerfweigeu,  funber  nod)  borinn  and)  mit  ernfte  bei  bem 

brüten  unb  aflermenig(id)  baran  fein,9)  ba8  ber  ©bau')  gefdjonet,  barein  itit  gerriben  nod> 

borinnen  gehütet  werbe,  nod)  iemanb«  ju  tunb  willigen  nod)  geftattcu  fol  nod)  will 

alle«  getrutid)  u.  f  tu.  (3»fafc:  aud)  au«  ber  bauern  fjolj  faitt  fjolj  öerfaufeu  ober  einer 

cd  ber  bauern  ̂ eim(id)  verfaufen  will;4)  audj  ber  bauern  fd)leg  ober  bi :-)  uit  borinneit 

311  fe,  fiten.)    i>rgf.  ©.  4. 

2lUc  biefe  ©emeinbebiener  roerben  entroeber  gerabeju  »011 

gnäbiger  &errfd)aft  angenommen  ober  auf  iljr  2lnbefef)len  oon 

ber  ©emeinbe;  fic  alle  ftnb  ja  jugleiä),  jum  Xeil  fogar  oorjugSroeife 

fjerrfd)af tlidje  Liener.  Ttx  §ol$roart  roirb  audj  0011  ber  ßerrfcfcaft 

befolbet  (1668). 

Üöie  werben  aber  bie  ©emeinbeämter  befefot?  darüber  finben 

fidj  fcr)r  fdjroanfenbe  Angaben. 

3unädjft  roa«  bie  9tid)ter  betrifft,  fo  ift  einerfeitß  oon  einer  2Baf)l 

burdj  bic  fdjon  im  2lmte  beftnblid)en  9lid)ter  bic  *Rebe,  roorauf  bann 

33eflätigung  burä)  gn.  folgt.  3lber  baö  ©eridjt  fann  nid)t  in  £l)ätig= 

feit  treten,  olme  bafj  e£  ber  Startmann,  ber  Vertreter  gnäbiger  ̂ errfd&aft, 

jufammenbenift;  ba^er  rairb  nid&t  nur  f)eroorgef)oben,  bafe  bie  SÖaljl  auf 

33efef)l  gnäbiger  ßerrfdjaft  oorgenommen  roorben  fei,  fonbern  bie  Sefcfcung 

mirb  awÖ)  gerabeju  bem  Amtmann  ober  gnäbiger  AJerrfd&aft  jugefdnricben, 

ober  roerben  beibe  2lusbrücfe  imoennittelt  nebencinanbergeftellt. ß) 

$te  übrigen  ©emeinbebeamten  roerben  com  ©erid&t  gemäht, 

oon  gn.  betätigt.  %&o$  ift  »oii  Sefefeung  burdj  gn.  £.  bic 

9tcbe  ober  fommen  beibe  SCuSbrucfSroeifen  nebeneinanber  oor.  3uroeiten 

(1611.  1612.  1616)  ftnbe  i<$  2Baf)l  ber  SSierer  burdj  bie  ganje  ©e* 

meinbe. 

2llfi  bie  urfprünglidje  Stege!  wirb  man  roof)l  annehmen  bürfen,  ba§ 

um  ©eorgii  nad&  2lbna&me  ber  ©emeinberedjmmg  baS  ®erid>t  unter  bem 

*)  o6,nc. 

s)  Öci  bem  £iiten,  alfo  gegenüber  beu  £irten,  unb  bei  aUcrmeniglid),  b.  b.  bei 
j cbermaun  bafür  forgen. 

•)  rie  ©d)onung. 

*)  £cr  (Safe  ift  nid)t  uottenbet. 

*)  aJcebjrjab,!  oon:  ber  ̂ au. 

•)  ftebruar  1664  $at  gn.  £.  bie  bisher  fdjon  jiemlid)  lang  vacierenbe  jwo  ®e* 
rid>t«fieHen  mit  A  unb  Ii,  bceben  Mauren  aflljier  .  .  erfefct;  ba  fte  bann  auf  t>ortyer= 

gegangene  orbentliAe  SBab^t  in  SÄnwefen  gn.  £.  unb  be«  ganjen  i^eridjt«  ben  2tib  .  . 

geleitet  b,aben. 
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$crit&  be3  3lmtmann«  bic  abgegangenen  9üä)ter  burdj  neue  erfefete  imb 

fcic  fonfiigen  ©emeinbebeamten  beftettte;  nur  bie  Vierer  würben,  wie  e$ 

idbeint,  urfprünglicb  oon  ber  ©emeinbe  geroäfjlt;  fpäter  ging  auä)  ibre 

Saljl  auf  ba«  ©eridjt  über. 

2luf  bie  SBafjl  ober  Ernennung  folgt  regelmäßig  93erpfli<$tung  burd) 

&d  imb  $anbf<fclag  ($anbftrela)  1606). 

Tie  Seoölferung  be3  Dorfes  jerfäflt  nadj  tyrer  9lea)t«fteIIung  in 

Bürger  (®emein$Ieute  1606)  unb  unoerbürgerte  (Sinrooljner. 

Über  bie  3lufnaf)me  in*  Sürgerredjt  entfd)eibet  gnäbige 

$crria)aft  (urgl.  <S.  6).  ÜBer  aufgenommen  roerben  miß,  mu&  fid)  ins 

^ürgerredjt  einfaufen  burdj  ein  93ürgergelb.  *)  Ginmal  roirb  ber  SRaaV 

wiii  etne3  Vermögend  oerlangt.8)  3"  einem  befonbern  gatte  mufe  ein 

bereit!  anföfftger  Bürger  für  ba£  SBoOloerfjalten  eines  aufjunetymenben 

üd>  oerbürgeu.  *)  Seit  bem  11.  3af)rbunbert  ift  gretyeit  oon  ber  Seib» 

eigenfäjaft  Sebingung  ber  aufnähme.4)  (Sinen  Slnfprucb,  in«  öfirger* 

redjt  aufgenommen  §u  roerben,  giebt  efi  au$  für  ben  33ürger$fo()n  ni$t. 

$ei  bcr3lufna^me  roirb  ein  6ib  gelei|tet-  2hidj  (Sntlaffung  auö  bem 

Bürgerrecht  fle^t  gnäbiger  ßerrfdjaft  ju  (orgl.  6.  6). 

Diente  be£  93ürgerfi.  3«  icbem  £aufe  gehört  eine  ©emcinb*= 

^creebtigf  eit.  darunter  ift  in  erfler  ßinie  ber  Slnteil  am  ©emeinbö; 

fraut garten  $u  oerjtef)en.  @3  jinb  nämlidj  jrotfc&en  1559  unb  1630 

oon  4  $öfen  jufammen  3  Sagroerf  SBieSmab  unb  im  18.  3Ö Wunbert 

oon  einem  fünften  ein  roeitereft  Xagroerf  abgetrennt  unb  ju  ber  ©emeinb 

Ärautgarten  oerroanbt  roorben. 

Jür  bie  Senü&ung  be£  ©emeinbefrautgartenft  roirb  eine  Keine  31b- 

$abe  erhoben, 5)  bie  1792  ßrautjefjnten  Reifet.  SBon  biefem  ©elb  erhalten 

nodj  um  1660  brei  ber  öofbauern,  oon  beren  £öfen  bafi  fianb  &um 

Äiautgarten  genommen  roorben  ift,  jä&rlidj  je  1  fi. ; 6)  ber  fiofbauer  aber, 

fcr  cxft  im  18.  3a&r$unbert  ein  £agroerf  abgetreten  §atte,  erhielt  bie 

')  3m  18.  3a Wunb«rt  wirb,  roit  ee  fdjeint,  in  bic  ©emeinbefane  1  ?L,  ber 

ctrvfoii  3  fl.  Sürgergclö  ge^a^Ct. 

-)  1616:  100  fl.,  orgl.         §  47  «.  10. 

'j  Lap  N  verbürgen  fottc,  toenn  A  fi<&  fünfttg  mit  bem  ßajlcr  be«  ©pielm* 

f?!t  üb«rflüffu)en  trinrtiK  oergriff,  ba&  er  fcl&jt  bie  barouf  gefc&te  ©traf  au«fiee)ett  tooüc. 

*i  €.  <5.  59  unb  orgl.  £D.  §  47  «.  8.   §  35. 

»)  Um  1660  :  3  fr.  1792  jabjen  bie  meiften  6,  eier  ie  9,  oierje^n,  barunter 

r:e  nnm  dauern  (f.  S.  23  fi.)  je  12  fr.,  bie  beeren  fertige  o$ne  3weifel  für  einen 

1'  i  ce-er  2ta$en  «nieiL 

•)  ttT  »iertc  ift  burd»  laujdj  abgefunben. 
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<£ntf<häbigung  unmittelbar  oon  ben  9tofcniefeern,  unb  $roar  jährlich  von 

3  tßerfonen  je  20,  oon  einer  10  fr. 

3m  18.  3a&rlmnbert  rouchS  bie  Seoölferung  fo,  bafj  ber  ©emeinbe* 

frautgarten  trofc  ber  jüngften  33ergrö§erung  nicht  mehr  auareichte,  roenn  man 

nicht  bie  Anteile  oerfleinern  toollte.  3n  ben  ©eitbronner  Dörfern  führten 

fdjon  im  16.  3a$rl)unbert  ähnliche  SBerhältniffe  bahin,  bafc  man  bie  auf- 

nähme ins  Bürgerrecht  erfchioertc.  SlnberS  §alf  man  ft$  in  £aunS- 

heim:  6  Sßerfonen,  bie  feinen  Ärautjefmten  entrichten,  alfo  feinen  Sintert 

am  ©emeinbefrautgarten  haben,  jahlen  1792  je  1  fl.  26  fr.  oon  einem 

„©tücflen  flrautlanb";  benen  tourbe  alfo  gegen  eine  befonbere  Abgabe 

ertaubt,  weit  ihnen  fein  $eil  bei  ©emeinbefrautgartenfi  jur  SOerfüguna, 

gebellt  roerben  fonnte,  ein  ©tücf  2Bie8boben  ober  2UferfeIb  ober  maß 

fonfe  in  ein  ßrautlanb  umjuioanbeln.1) 

Benoanbt  ift  mit  bem  ßrautjehnten  ba3  im  18.  3<ihrhunbert  er- 

hobene ©emeinbplafcgelb2)  „au$  bem  jur  ßultur  gebrachten  Sanb- 

früefen",  alfo  au$  einem  oorher  unfruchtbaren  ©tücf  Sanbeö,  worüber 

ähnlich  roic  über  ben  ©emeinbefrautgarten  oerfügt  mürbe.8) 

gerner  toirb  jebem  ©emeinbebürger  oon  ber  ©emeinbe  &ol$  abge- 

geben (©emeinbholj).  $er  Ertrag  bc§  ©emembetoalbeS,  ber  nur 

28!/j  3auchert  grofc  ift,  genügt  bei  weitem  nicht;  oielmehr  toirb  nadj 

altem  ßerfommen  oon  gn.  £o($  aus  ihren  SBälbern  ber  ©emeinbe 

überlaffen  unb  oon  biefer  oerteilt,  roofür  bann  ber  Empfänger  £oljgelb 

$u  Rahlen  r)at. 

3)  ie  ©emeinbe  §at  ba$  Siecht  ber  ÜÖeibe  auf  eins  unb  sroct= 

mähbigen  SBiefen,  unb  auf  ben  ftfern  oor  unb  nach  ber  33lum4)  tote  auch 

im  Srachfelb,  raelchel  nicht  mit  gutterfräutern,  glach«  u.  brgl.  angebaut  ift, 

bann  in  ben  ßöljern,  bie  nicht  gebaut  finb.5)  9Cnf  ben  einmähbigen  8auern= 

roiefen  (orgl.  S.  23  ff.)  ̂ at  bie  ganje  ©emeinb  ba«  Dhmbrecht  anftatt 

ber  abgängigen  ©etoetbung;  obfehon  bie  Sauernfchaft  Reh  erboten  hat, 

au  befferer  93enfifcung  ihreä  Eigentum«  einen  beträchtlichen  Seil  ihrer 

')  Tie  Pödinger  befdjrocren  fidj  1685,  bay  man  oon  ber  Äflmanb  ju  bem  &c-. 

meinbegut  jietye  §  48  «.  4);  $icr  ift  (SJcmeinbegut  »ermutlid»  ba«felbe  wie  ju 

$aun«§etm  ber  (gemeinbefrautgarteu.  -  3n  $auu%im  finbe  trf>  feine  «dmanb  ernannt. 

*)  8  fr.  auf  ben  Äopf;  unb  $war  jaulen  bie  mctfteu  forooljl  Jtrautje^nten  alfi 
©emcinbüla&gclb.  1772. 

•)  1763  wirb  $ur  „Eauent&of«gered)tigfeit''  neben  bem  Anteil  am  Jirautgarteu 

ber  am  w@emeinb»lafrlein"  geregnet. 

4)  f).  bod)  ivotyl:  »or  ber  3aat  unb  naa)  ber  (Jrnte;  »gl.  in  ©rimm«  20$. 

unter  Sölum:  £er  #aucr  (jat  nod;  bi«  3  Sßtumen  Äom  =  er  f>at  noä)  (§5ut  »ou 

3  3af>ren  £er.  (3o  crflärt  ber  >5dn»cijer  ÜRaaler  1561.) 

5)  Za$n  eine  föeibegercdjtigfeit  aufjcr^alb  ber  Warfung,  worüber  mit  beir 
9?artbarn  »icle  ctreitigteiten  aufgefegten  rourben. 
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cinmcujbigen  SBiefen  an  bic  ©ölbnerfd&aft  (f.  6.  40  ff.,  für  biefcö  Oijnit» 

rec^t  erblidj  überlaffen  ju  wollen,  fo  ift  bod)  au*  Uneinigfeit  ber  ©ölbner 

tiefe*  Offert  no$  niefit  angenommen,  fonbern  fold)e«  unter  bem  SSorroanb 

au*gefd)Iagen  worben,  bafj  ber  ©ölbner  ju  oiele  wären  unb  foläje  ju 

Toenig  $tfcr  $um  2tnbau  ber  Jutterftäuter,  au<$  fonften,  weiten  afle 

Siefen  511  ben  Bauernhöfen  gehörten,  feinen  SBieSwadjS  Ratten,  (2lQe3 

über  bie  Söeibc  ©efagte  au$  bem  Couspectua  u.  f.  w.  von  1S05  f.  ©.  2.) 

21Q  bafi  be$icf)t  fia)  auf  bie  93ieljroeibe.  25ie  Schäferei  (im 

15.  3af)rfjunDert  ber  ©ajäferftab)  ftef)t  ber  ©errfc^aft  311,  bie  fie  entmeber 

unmittelbar  ober  burd)  Vermittlung  ber  ©emeinbe  je  auf  ein  3af)r  oerlei^t. 

Über  ba$  Df)mbredjt  auf  ben  ©$lofcmief en  wutbe  um  1660 

-roifd^en  iperrfcf)art  unb  ©emeinbe  ein  ©treit  geführt. 

Cfteter  1668.    <5*n.  £.  teilt  ben  $ierleutcn  mit,  baf?  fic  gclonuen  were,  ba6 

•ittnnnte  ©emeinbemet  in  berc  @djlofmuefcn,  weldje«  tjeu  ber  ©emeinb  bei  fielen 

"iabrett  au«  fonberbarer  'Sergüuftigung  genügt  worben,  wieberumb  einjujic^en  nub 
Ti6f#,  trie  oer  alter«  bei  bem  Den  £>orfljcim  (orgl.       12)  ao.  15W4,  86,  89  :e.  laut 

cilbu<fc#, ')  ̂rotofcÜd')  unb  be«b\ilben  geführter  5Hed>ntiitgen  geidjeb^en,  wieberumb  ju 

::n  cdjlcfjgebraucb  ju  üerwcnbeit.  —  (Jinfpradje  bagegen  bjlft  nidjt«.  —  ̂ uli  1666 

^•ttfdbrift  ber  ©emeinbe,  baS  cor  oiclctt  unfürbenflidjeu  3«^en  äitgclafcneä  unb  erfl  in 

nnr  1663  entzogene«  feg.  ©cmeinbobjnet  tynen  wieberumb  in  ©nabelt  gebeten  ju 

lafioi.    antwert:  ba  fie  feit  ao.  1663  nid)t  um  weitere  gtiäbigc  Übcrlaffuug  befi  ©e* 

iminbeobmct«  gebeten,  iouberu  firf»  bajumalen  balafhrrig  unb  eigenfinnig  bewtefen,  fjabe 

c«  iem  Verbleiben  babei,  baß  bic  vtperrjdjaft  von  ben  2d)loüwiefcu  aud)  ba«  Obittet  ju 

.i  jifb^e.  —  Alto  bicr  ift  eitt  alt&crgebradjter  ©euujj  bev  ©emeinbe  endogen  werben. 

^<  ?*eint  aber,  al«  ob  fic  fpäter  bod)  ju  ibjcm  SRedjte  gefemmen  wäre;  Wenigkeit«  ift 

iur  wöauerubof«gerecf»ttgfeitM  aud)  ©emeinbeeb^met  gerechnet. 

2>ic  ©djmicbe  wirb  1656  oon  ber  ©emeinbe  oerpadjtct,  früher 

aber  nur  oon  ben  Säuern  (f.  ©.  23  ff.). 

3albud>  1559,  1630:  «soldjc  <3d)tnibt  gehört  atlein  ben  dauern,  fo  Wehnen  *) 

^aben,  »erleiden,  bod>  mit  iüorwiffen  unb  t«ergüuftigitng  ber  £errid)att.  —  3um 

Seubau  ber  3d>mtcbc  werben  1606  ade  biejenigen  beigejogen,  bie  Werbe  galten,  bie 

dauern,  ber  Strt,  bann  nod)  jwei  3roc'rßB^r#  cnblid)  ber  'öeef  unb  ber  3ie»lt{r« 

Dagegen  wirb  bie  9Rü§le,  bie  Däfern  (£äfer)  b.  i.  2Birtf(&aft, 

bie  $a$flatt  (1442:  ba«  Secfenampt),  ba«  Sab  unb  bie  3icßctei  oon 

&er  ßerrfd&aft  entweber  oerpadjtet  ober  oerfauft ;  bie  ©emeinbe  f)at  feineu 

Snteil  baran. 

9Üd>t  feiten  werben  ©eine  inj  errungen  erwäbnt.4) 

')  3m  3albud>  oon  1559  iit  barüber  nidjt«  ju  ftuben. 

')  ̂ rotefofle  au«  ben  angeführten  3a^r^n  fin°  nid)t  meb^r  oorbattbett. 

*)  2R3b>e  =  ©efpann  f.  ©rimm«  Sdjmetter  1,1614:  mä^neu  ̂ ei|t 

fr}*  oter  iReittiere  treiben,  lat.  miuare,  franj.  mener.  2Jlit  ber  TOatyne  (iuba)  be« 

i:fnfce«  b;at  ba«  «Bert  nid>t«  ju  t6un. 

*)  «tgl.         §  48. 
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<£nbli<$  fcat  ber  8ürger  bafi  SRed&t,  in  bcr  ©emeinbeoerf  amnv 

lung  93efdm>erbcn  gegen  bie  ©etneinbebeamten  »orjubringen. 

%hr.  1608  werben  ber  .£>errfd)aft  ©ebot  unb  Verbot  altem  @ebraud>  nnb  £cr- 

fommen  nad)  bcr  ganzen  ©emeiub  »crlefen.  Wad)  5Berrid)tung  beffen  b>bc  id>  (Pflegen 

ein  ganjc  Öemeinb  befragt,  ob  fic  in  gemein  ober  abfonbcrlich  etwa*  wiber  ein  e&rbarc* 

0*erid)t  ober  bie  i?terer  ju  flauen  unb  ju  befdjweren  Ratten. 

$fli$ten  beö  Sürgerä.  $ie  Xeilna^me  an  bcr  ©e: 

mcinbeoerfammlung  wirb burd&roeg  niebt  als 9Jed)t,  fonbern  als  tyfli<f)t 

aufgefaßt.  fleine  ©emeinbeoerfammfung  barf  ofntc  Grfaubnis  gn.  ab- 

gehalten  werben. 

[1546]  iHebot  unb  Verbot  ücu  1546:  ;\tem  cfl  foU  au*  niemanb«  alljic  feiner  gemeint 

jufammenleuten,  jagen  ober  pieten  o$nc  wijfen  unb  ertaubni«  bcr  berfdjaft  ober  ihrer 

[1605]  anwelb ')  bei  peeu  ein  gulbeu.  ®ertd)t«orbnung  üou  1605:  3U  ̂ erb^ütiing  attertuno 

Urfad)1)  unb  au«  fenoeren  bewegenben  Un'act)en  ifi  mein  ernjilidKr  ̂ eoelf>,  ba«  ntemane. 
er  fei  wer  er  well,  fein  ©emeiu  ;ujammen  berufe  ober  ainidjc  ̂ erfamluttg  r)ielte,  weber 

burrf)  fieb  fclbft  nodj  anberc,  aud)  baju  weber  SRatb  ned)  -pilfc  nod)  £ciftanc  tfmc,  c* 

gejdjcbe  bann  mit  meinem  ober  meine«  iiogteö  ̂ eueltj,  bei  3traf  5  fl. 

93ei  ber  regelmäßigen  3af>re6t>crfammlung  wirb  bcr  ©emeinbc  bie 

©ericbtSorbnung  oorgelefen.  3U9("4  wxx^  SWuftemng  gehalten.  3cber 

SBürger  if:  nämlid)  roe^rpfli^tig. 

[1546]  <*cbet  unb  Werbet  1546:  3tem  ein  jeber  fol  mit  ber  wef>r,  wie  er  je^uitt  rer» 

orbnet  uub  perjeiefinet  wirb,  gerüit  unb  gewehrt  fein;  wo  man  ba«  bei  einem  jeeeu 

fürofnn  nit  fünb,  ber  fol  umb  1  fl.  geftraft  werben.  —  5J?ai  1607:  $u  merfen,  ea* 

nadjfolgcnbc  Untertanen  ton  meiner  gu.  .»>.  J>elleparten  angenommen,  frie  nc  auf 

fchirift  fommenbc  Wmgftcu  jeber  feinige  mit  10  bj.8)  [bejahen]  foUen;  folgen  1*  tarnen. 

—  $e$.  1608  wirb  ein  £au«  oerfauft;  bem  verdorbenen  «cfi^er  ifl  $ur  gewöhnlich 

SSbbr  [Innjul  ein  einfad)  ftebr  wiAafft  werben,  weld)e«  bei  bem  £au<8  ocrbleibcn 

mufj;  ba«  bat  ber  Äaufer  mit  8  it.  ju  bejahen.  —  1794  giebt  e«  511  .»>.  24  Klinten, 

15  gifteten,  40  epiefre,  10  Tegeu,  mfammen  S9  Mafien,  £ie  3abl  ber  Bürger  bc- 

trägt  1805:  !>2. 

3Wit  bem  30jäl>rigen  5lriege  fdjeint  bic  3)iuUcning  abgefommen  ju  fein. 

3eber  Bürger  ift  ferner  fronp  flicht  ig.  ^cre  fpäter 

(6.  51  ff-). 

2U3  itn »er bürgert  finb  in  ber  Sefdu-eibung  oon  1805  aufge- 

führt bic  (jtuei)  grei^errn,  je  ein  Beamter  (=  ̂ mtntann),  Pfarrer, 

(Sdmlmeifter,  ©eric^tfc&rciber,  Saber,  ̂ ^otToart,  ̂ roei  5ImtSbiencr.  Sie 

finb  fämtlicf)  frei  oon  gronbtenflcn. 

vilu6erbem  finben  roir  jeberjeit  im  S)orf  eine  Slnja^l  93eififccr'> 

männ(iä)en  unb  Toeiblid^cn  ©efa)lefJ&tS;  e£  Tinb  folc^e,  bie  nid^t  im  eigenen 

>)  Jürgl.  2.  12  2. 

*)  SBobt  ocrfdjrieben  für:  Unfug«. 

*)  ba&en. 

*)  3lud)  ̂ auögeitoffct  1546,  3ngel>äu«tc  1600,  ̂ ntooner  1604  (aber  1653  beifu 

jemaub  „Bürger  unb  (Jinwo^ncr  b.ier"),  ̂ erberg«leutc  1606,  2 dnitMferrtvinbte  lKö. 
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$aufe,  fonbent  bei  einem  anbeten  gut  SRicie  wohnen.  Über  if)rc  Stuf: 

nannte  cntföcibet  an.  2)er  Seifiger  l)at  ein  Seiftfcgelb  311  jaulen1) 

unb  £albbienfie  leiften,5)  bie  unter  tlmftänben  in  ©elb  oermanbelt 

werben  fönnen.  2lm  ßrautgarten  unb  am  ©emeinbeplafc  (S.  19  f.)  f>at 

ber  Seifiger  feinen  Anteil 

G&e&alten  (b.  i.  $ientf boten)  finb  nidjt  als  Seiftfcer  ju  be= 

trauten;  fie  muffen  ebenfo  wie  ©efcfcmijter,  bie  an  (Spalten  (Statt  ge^ 

fcolten  werben,  00m  £au$$errn  gegen  $errfe$aft  unb  ©emeinb  oertreten 

werben.    (@erid&t$orbnung  oon  1605.) 

3a&lenoer$ältniS  oon  bürgern  unb  Seififeern.  1600 

aiebt  e$  60  Bürger  unb  6  SBitmen,  baneben  6  3ngel)äufete  unb  8  etnjel= 

üe^enbe  Sßeiber,  bie  fid)  im  Seifife  ̂ ier  aufhalten;  1805  in  91  bürger= 

lidjen  Käufern  92  oerbürgerte  männlidje  @inwo§ner  unb  3  Sitweiber, 

baneben  <ScIju&Derwanbte  18  Scanner,  19  SGBitroen,  5  lebige  SBeiböperfonen 

mit  une^lic^en  Äinbern ;  alfo  jefct  eine  unoer Jältnismäfeig  grofje 

Tic  oerbürgerten  ©inwo^ner  teilen  fidt)  in  Säuern  unb  8ölbncr. 

Xer  Sauer  t)at  aufjer  £au$  unb  #of  einen  gebunbenen  ©runbbefifc,3) 

ber  i&n  in  ben  6tanb  fefet  unb  nötigt,  ̂ ferbe  ju  galten;  ber  Sölbncr 

befifct  ein  £auft  im  £orf,  aber  entiocber  gar  Feine  ober  gnnj  wenige, 

unb  jwar  ungebunbene,  einzeln  uerfäuflidfje  ©runbjtücfe.4)  $ie  Sauern* 

guter  teilen  fidj  nad)  bem  Umfang  unb  gugteid)  nad)  gefcfydjtlidjen  ©rün= 

ben  in  £öfe  unb  fielen ;  wer  einen  $of  benfct,  Reifet  ©ofbauer  (um  1660 

einmal  —  im  ©egenfafc  jum  Seiner  —  Sauer  fdjledjtroeg),  wer  ein 

(ober  au$  5wei)  fielen  befifct,  Se&enbauer  ober  Seiner. 

£of  bauern. 

£ie  ©olbüd^er  oon  1559  unb  oon  1630  jaulen  in  ©aunsfjeim 

9  Sauern&öfe  auf.  $iefe  laffen  ftd)  oorroärt«  bis  1814  unb  rücfwärtS 

bi«  in«  15.  3a&rfmnbert  oerfolgen.  3m  15.  3<tl)rf)unbert  werben  nod) 

3©ei  weitere  ©öfe  erwähnt ;  einer  oon  tynen  erfdjeint  feit  bem  16.  3«^ 

fmnbert  unter  ben  £ef>en  unb  fott  mit  biefen  befjanbelt  werben  (als  9i.  2 

6.  36  f.);  ber  anberc  würbe  jwifajen  1478  unb  1482  3  er  teilt. 

')  1—1'/«  rt-,  aud)  ©dju^elb,'  3*u^  unb  £d)irmadb. 
*)  3-  ®.  balbfcütet  £elj  ju  madjtn  unb  2üerg  511  Rinnen  al«  bic  oct  bürgerten 

Untmfrancn ;  bo&er  &<if?cn  bie  Seiner  aud)  iclbü  ̂ albbicnfic  1663. 

*)  i;rgl  barüber  <S.  25.  39. 

«)  äufnaftme  Z.  48  31.  2. 
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[1482]  1482  (Jrbbiief'c  Oer  grauen  C  Mitten  .§arbad>erin,  worin  fie  befennt,  baß  ibr 

»>auSWürt  feiiger  '(^abrief  £arb.)  bei  feinem  geben  311  beue  beffercr  Itiiberbaltung  ber 
3ölbner  ju  .£>aun«fjeim  iljrer  #öfe  einen  unb  ein  Sieben  ;crteüt  unb  9  «Sclbnern  y. 

3  ̂ autftert  'Mer«,  in  alten  3  gelbern  gelegen,1)  3U  reebtem  (frbrc*t  perlieben  babe. 

[14C7'  :Urgl.  (in  fcarbac^erfl  SHcgittraturbucb  f.  fytr       2)  Kaufbrief  über  Torf  ftkv 

heim  1467;  barin  „ber  Surfbeue,  ber  bat  in  ein  jeglicö,  t>c»  13  jutbert  acTer«  . .  unt 

11!  ber  f)o\  getailt  unter  bie  iölbner;  beeb  wenn  man  will,  fc-  mag  ein  berf&aft  cen 

wiber  infamen  ma$en."  —  daneben  t>ier  befcfctc  £bfe. 

93ef  c&reibung  ber  £öfe. 3)  3U  jebem  $of  gehört  4$au3,  £op 

raite,  ©tabel  unb  ©arten.  7  £öfe  (jaben  ein  ©djaubljau«, s)  einer  ein 

3iegelfjau3,  einer  ein  £au$  unten  mit  $k%dn,  oben  mit  ©troff  über-- 

$ogen.  5  fjabeu  eine  93aä)f)utte  [b.  i.  33acff)ütte)  ober  -füd^e  ober  ein 

Ofenhaus ;  2  einen  flotten ; 4)  8  einen  ©eu=  ober  <Sä) roeinfteig *)  ober  --ftafl. 

Tie  ©rö&e  ber  ©arten  fcr)roanft  jroifdjen  1  4  unb  einem  £agroerf;6>>  einer 
f)at  einen  ©arten,  barin  ein  Siefer  ungefährlich  2  borgen. 

gerner  gehören  511  jebem  ̂ »ofe  tfdfcr,  SBtefen  (SMcämäber), 7)  SBalb 

(apoljmarfen).  2)ie  $cfer  finb  auf  alle  brei  gelber  oerteilt  unb  liegen  in 

jebem  gelb  miteinanber  unb  mit  benen  ber  £e&ner  unb  Sölbner  im 

©einenge.  (Sie  betragen  für  bie  einzelnen  &öfe  33—65  ̂ audjart;6) 

bie  SBiefen  (lt>30)  oon  31/*  bis  gegen  21  ̂ agroerf;*)  $oljmarfen 

von  einer  Saitd^art  (&ecfl)ol$)  biö  ju  25  3aud)art.y)  %m  ganjen  be= 

tragen  bie  ©ütcrfiüdfe  beö  größten  45ofö  etroa  110  3audjart,  bie  bc* 

f leinflen  etroa  44 ;  b.  i.  etroa  22—01  lia. ,0) 

(Die  einzelnen  £i)fe  &abcn  ca.  65,  63,  56,  33,")  35,  37,  40,  37,  37  3au$ar: 

Slcfcr*,  ca.  20,  21.  11,  14,u)  13,  9,  3,  9,  12  Xagwerf  2öi«mäbcr,  25,  25,  20,  18,««)  2. 

4,  1,  5,2  3au$art  #o($marfeu;  jnfammen  110,  110,  87.  65,  »■)  50,  51.  44,  51,  51.) 

')  (Beuger,  Cauinger,  Wittijjttnger  gelb;  1559  Öfd)  gegen  (Sengen  u.  f.  w.  wert«. 

■)  ''iadj  ben  Salbücberu  bon  1559  nnb  1630. 

■)  D.  i.  ein  -£>au3  mit  (strobbacb. 

*)  3o  15.">9;  1630  bafür  ©peieber,  orgl.  nb.  kote  .^iitle. 

4)  stifte  mbb.  <3tall  für  &leinvit§. 

•)  1  lagwerf  =  1  ̂ anc^art  «efer«  =  2'/«  borgen  =  450  tönten.  1  Stute 
—  12  Ulmer  ̂ ebub-  1  Ulmer  ©$10)  (nad)  einer  freunbttajen  2Äittcifung  be«  £errn 

Urofefiora  Dr.  Knapp  in  Ulm)  =  29,2  cm.  Slfo  1  3au$art  =  55,25  a.  Der 

grepte  #of  $at  bemnadj  ca.  36,  ber  flciufte  ca.  IS  ha  flcferlanb. 

*)  Darunter  ftrcjmäbcr,  bie  nidjt  gemäht,  fonbem  nnr  abgeweibet  werben. 

8)  ©0  viel  auf  #aundlj>eimer  Warfung;  ber  mit  3l/4  %.  §at  bann  aujjerbem 

nc-dj  7  lagwerf  auf  bfSIjifcbem  i^oben ;  orgl.  ©.  49. 

•)  Die  3aud>art  ̂ eljmarf  bat  460  Stuten. 

,0)  3n  Seflfalen  fetten  bie  Bauerngüter  jwifeben  20  unb  45  ha  bie  3Re$r$a^l 

bilben.   @oe$re  im  ̂ cri$t  über  ben  5.  eo.sfoj.  tfongrej?  1894  <3.  48. 

ll)  Daju  fommt  ba^  immer  mit  biefem  ̂ ofe  oerbuubeue  fielen  tt.  2  (3.  36  f.) 

mit  ca.  23  v\.-3  l.~ 7  >;  ̂ ufammen  33  v\. 
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Siefer  OtitnbBefil  ift  gebuuben;  ba*  FjciBt  bie  cinjelncn 

i>aju  gehörigen  ©runbfuiefe  tonnen  nid>t  für  fid)  oeräufcert  werben. 

So  bleiben  beim  aud)  bie  &öfe  biß  jum  18.  3a^rfj)unbcrt  in  iljrem 

Bejtanb  faft  burfJ&aufi  nnoeränberl.  3mar  t"m0  bti  mehreren  ̂ öfen 1G30  weniger  SSiefen  angegeben  alß  1559.  9lber  baS  ift  fein 

roirf  lic&er  2$erluft,  fonbern  bie  Jotgc  einer  9lu3etnanberfefoung  über  gc= 

meinfamen  33eftfc.  ftnben  ftdj  nämlid)  1559  oicle  2Sed)felmäber, 

bie  groifeben  sroci  ober  gar  brei  $ofbauern  gu  SBedjfel  gefjen,  fo  ba§  alle 

;roei  ober  Drei  3afjrc  bie  SReifje  an  einen  fommt. ')  Über  bie  meiften  fjaben 

nd>  nad)  1559  bie  33eftfcer  auöetnanbergefefet,  fo  bafe  jeber  einen  Seil  allein 

::mel)at;  masidje  aber  geben  aud)  nod)  1630  311  2Re$)'e(. Hon  4  lagwerf  ÜHdmab,  bie  1559  mit  einem  anbern  ;u  IBe^frl  geljen,  beifit 

ei  1630:  SDie  §cuet  er  unb  92.  mit  einanber.    Sufafe  in  9  v\aud>art  <<SoI$  (*u 

einem  33aucrnb>f  gehörig);  Darin  Ijcuet  92.  (ein  anbever  .ftofbaucr)  mit  ibnt,  jeber  feine« 

(gefallen«;  bat  aber  bie«  £olj  bie  £errfd)aft  felbft,  foweit  ber  Weinberg  gefyt,  an  fid» 

genommen.  2Öa«  nod)  übrig  an  .fwlj,  ba$  ̂ aben  fic  beebe  mit  einanber  311  9hl$en. 

,;igentümlid)  bie  iBeftimmuug  bei  einem  ju  einem  £of  gehörigen  ÜKicbflcrfen  (1559. h>3Q) :  liegt  alweg  im  3.  3a^r  m  &cr  (batf  fommt  and)  fouft  bei  ©cdjielmäbcru 

per;  oermutlid)  werben  fic  bann  beweibet  unb  baburd)  gebüngt),  unb  fo  er  alfo  in  ber 

i'racb  liegt,  fo  beuet  er  ben  .£>albtail  auf  bem  (Skaflmab,  fo  ber  .fierrfdjaft  jugeljört. 

(5ö  ftnb  ferner  einige  SBiefen  ju  ber  ©emeinbe  .ftrautgarteu  oer= 

roanbt  roorben  (S.  19).  3ln§erbem  fehlen  bei  einem  &ofe  2,  bei  einem  ilh, 

bei  einem  1  Xagroerf  SBiefen;  fonft  fletnerc  2luirjeidjungen  oon  74 — SA  Xag* 

tuerf.  3m  übrigen  ftimmen  bie  ßofroiefen  nad)  Umfang  nnb  Sage  1559 

unb  1630  ooHfommen  überein,  unb  fo  bleibt  es  bi«  ins  18.  3aOr^ll,loerJ- 

9?od&  gröfeer  ijt  bie  Übereinftimmung  l)infid)tlidj  ber  #cfer. 

IBei  einem  finb  &<i  einem  anbern  „eine  gute  grofie  oaud)art"  nad)  1559 binjugefügt;  bei  einem  wirb  eine  3aud)art  oon  1559  im  %abtt  16:U)  oermifet;  fonft 

nur  unbebeutenbe  Jßerfdnebungen.  JÜon  1630  biä  jum  Anfang  be«  19.  ̂ abjfnmberta 

bleiben  bie  ftefer  »on  5  £bfen  unoeräubert ;  einer  ift  um  etwa  »/«  3aucbert  Heiner  gc« roorben;  über  bie  brei  anbern  f.  ©.  26. 

©rl)ebltd)ere  Sßeränbcrungen  jeigt  ber  2Balbbeftanb. 

1727  roerben  3c^a»ne«  3>unfelbadjcr«  £ofgut  oon  9J2att&.  £d)mibtö  .£>ofgut 

5  3au*ert  „inforporierf,  wofür  Tuufelb.  gnäbiger  $rrrf$aft  250  fL  $ablt. 

3rgl.  fenter  S.  29  n. 

©ic  ftreng  barauf  gebaltcn  würbe,  bay  ber  #of  nid)t  »erfleinert  werbe,  bafür 

ein  Söeifpiel:  3anuar  1609  üerfaufen  ',wei  ̂ ofbauem  fem  Herfen,  beffeu  £au«ülafe ;um  »Äird)s  ober  ̂ re^of  gebogen  worbcu  ift,  je  ein  ©tütf  von  ibreu  (gärten  um  je 

22*/j  fL  fcicie«  Öelb  bleibt  bei  ben  $$fett,  fo  ba&  iebe«mal  ber  abjie^enbe  fd>ulbig ;<t,  e«  bem  neuen  Sefi^cr  cinju&änbigctt. 

')  »udj  mit  ber  #err|djait  gebt  einmal  (1559 ;  1630  nid>t  mebr)  l/4  eine«  lag  ■■ 

•xvcH.  |U  einem  £of  gehörig,  3U  ©edjiel;  ferner  1559:  V*  Sagwerf  beuet  bie  #err: fAaft  2  %CLbx  unb  er  im  britteu  3a^r  ü^r- 
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$  n  a  p  p 

Seit  bem  18.  3ufjrf)unbert  beginnt  mm  aber  bie  3**f$la0un9 

bet  §öfe,  unb  jwar  mit  ben  3  gröfjten  §öfen.  $iefe  werben1)  in  ber 

äBeife  geteilt,  ba§  je  V* — V3  ber  tiefer  abgetrennt  unb  barau«  ein 

falber  &of  gebilbet  wirb.  2ut$  fo  behalten  bie  ©tammtyofe,  wenn 

ber  Sußbrucf  erlaubt  ift,  eine  beträd&tlic&e  ©rö&e,  ber  eine  46,  bie  anbern 

je  42  3aua)ert. *). 

3m  19.  3af>rf)imbert  ging  bie  ©ntroicflung  nodj  weiter.  1808 

würbe  einer  ber  eben  ermähnten  £albr)öfe  in  ©tücfe  jerfölagen.  Sann 

würben  18J5  unb  1819  4  £öfe  oon  mäfjigem  Umfang  ')  in  ber  Söeife 

„biSmembricrt",  bafe  bie  eine  ßälfte  al*  ̂ alb^of  beifammen  blieb,  bic 

anbere  an  einzelne  Käufer  oerteilt  würbe.  So  fud^te  man  bem  93cbürpüö 

nad)  einer  &ermef)rung  ber  waljenben  ©üter  (orgl.  &.  48)  entgegen» 

jufommen. 

3>odj  wir  ftetyen  bamit  bereits  jenfeitö  ber  ©renje,  bic  wir  imfercr 

Arbeit  gefteeft  fwbcn,  auf  einem  ©ebiete,  wo  nid)t  meljr  bie  ̂ Qcrrfc^aft 

£aunäf)eim,  fonbern  bie  föniglid)  bamrifd&c  Regierung  3Jiajj  unb  3ic* 

giebt.4) 
$ie  fämtliajen  &öfe  finb  leibfällig  (gallgtitcr),  <*tgen  = 

tum  ber  £errfcf)aft,  bie  Tic  auf  £eben«3eit  oergiebt. 

[1480]  1480.    Briefe,  reic  icl>  (*abr.  .t>arbacber  meinen  £of  ju  .gtaundgetm,  fo  ircilaxic 

£an«  3mib  inneugebabt  &at.  Sien^arten  XöIIin  auf  fein  ain«  leib  unb  (ebtag  oer* 

liefen  tyan. 

3*  (*Sabr.  Jpavb.  . .  (nnb  C*  t)cfva»)  befenn  . .  baf?  wir  unfern  .*>efc  $u  ÄS,  cen 

£>an«  3.  fcliger  bejeffen  unb  iunengtbabt  fyat  unb  un$  mit  feinem  abfterben  Ictig 

werben  ift,  mit  aller  feiner  jugefcotung,  bod)  aufjicrtfyalb  ber  leben  (f.  3.  35  ff.)  unc 

fölben  (i.  3.  40  ff.),  audj  fchöffeläcTcr  (f.  3.  48  f.),  fo  er  bar.ut  unb  barcin  gebapt 

unb  gepauen  b^it,')  bem  befebaiben  Üienb.  X.  auf  fein  aiufl  leib  unb  Icbtag  unb  uit 

lenger  oerlibcn  unb  gelaffen  haben.  (<fv  jcll  ihn  baulich  galten,  nidjt«  baeon  oerfauren, 

eerfefren,  Ocrpfänbcn;)  foü  au*  unfern  frommen  adjeit  fürbern  u.  f.  n\  er  feil  im*  aud% 

311  aller  imfercr  netturft  bieneu  alfl  anbere  unfer  binberfäffen  (oral.  3.  11  <l).  mit- 

')  (*iner  eor  177H.  einer  eor  1771,  einer  oer  176*> ;  toie  lange  eerber,  fann 
icf)  nict>t  fagen. 

*)  i<rgl.  bic  3«f*mtt"nftcUuug  3.  24. 

°)  darunter  einer  ber  früher  ocrfleiucrtcn. 

*)  Jürgl.  barüber  .v>au«mann,  £ie  ©runbcutlafhing  in  Magern  (flbbanblungcn 

iiiiij  bem  flaatÄroiifenfchaftlicben  Seminar  ju  3rraüburg  i.  <*.,  fjerauGg.  oen  a. 

ÄnapO,  £eft  X),  3trafsburg  1892,  namentlich  6.  104  if.,  foiric  auö  bem  18.  3afn- 

bunbert  bie  fitrfürftlicb  baoertfebe  iöerorbnung  com  24.  «Dcarj  1762  über  Verlegung 

aBjugrefKr  Hilter  ebb.  3.  51  f.  £te  Vermutung  liegt  na^c,  baf;  baö  ̂ cifpiel  Gattern ? 

für  bic  .^errfebaft  .*>aun«bcim  mavgcbenb  gereeien  fei. 

*)  Örgl.  bao  i'eben  Vi.  2,  ba«  feit  bem  16.  3ab.rb,unbert  immer  im  *cfi^  eiitt  > 

.*>ofbaucrn  ift;  ©.  36  f.  Taf?  ein  >>oibauer  juglcicb  eine  ober  mehrere  ScliMi 

innehat,  femint  auch  fonft  eor;  orgl.  3.  45. 
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iu«ba  ?cl  er  auch  mein  bau«frauen  jerlicb.  unb  alweg  (?)  nach  meinem  begern  mit  ticr 

ivten  teagenpferbeu  füren,  bod)  auf  ir  jrrung1)  ungeoärltdj.  er  fo(  aud)  mit  ben  ton 

$aundb>im  getreu  unb  ungeoerlicb  nar^parfchaft  unb  gemeinfdjaft  galten,  aud)  albc  recht 

tarnten  unb  geben  . . .  wie  oon  alter  ̂ erfommen  unb  red)t  ift.  (9hm  werben  bie  flb 

ubtn  aufgezählt,  worüber  fpater.)  *£er  genant  8.  X.  fol  und  aud)  jerlid)  jwai  (Beuger 

wertel  lein«,  fo  wir  ben  bargeben,  fäen  unb  ju  unb  oon  bem  waffer  *)  füeren  unb  un? 

jirmlicb  arbair,  fo  ben  frauen  mit  flad)«beraiten  unb  bergleichen  fachen  jugeburt 

;:i  nmb,  gleich  anbern  ju  gefdjeben  »erfügen') ...  unfern  jebenl  oon  allem  getraib  am 

um  celc  bureb  unfer  jeb.  entner  . . .  abjelcn  unb  Dolgen  (äffen  ...  fol  aud)  fain  t)crfdba»t. 

•«iu*  noch  febürme,  weber  feinen  leipberren  nod)  jentanb«  anbereu  wiber  nnö  unb  oic 

uaifm  im  -,u  hilf  unb  uni  ',11  febaben  nit  fudjen,  anrufen  nod)  annemen,  befunber  et 

id  unfern  geboten  unb  »erboten  willig  unb  geb/orfam  fein  unb  fid)  gen  un«  tu  allen 

•.iiien  halten  unb  tun,  ald  ritt  getreuer  binberfäß  feiner  redjtcu  ̂ erfchaft  fd)utbig  itnC' 

erübrig  tü,  als  er  und  aud)  tat  ju  tunb  gelobt  unb  gcjwortt  Ijar.  (ÜRit  feinem  Tee 

H  un<  ber  >>cf  beimgefaflen,)  alfo  baß  toir  baruad)  ben  felbd  inuenbaben  ober  tuet' 

tavrm  triUeit   unb  geoadeu  binleiben   unb  ocrlaffcn  mögen,  wie  unb  wem  wir 

1661.  3*  SHaria  ̂ olirena  GMjfeflerin  SÖitwc  . . .  befenne  öffentlich.  ...  mit  1.1661] 

tivtm  £ricf:  nad)bem  2i?albbauier  Beebauer,  mein  Bauer  nnb  Untertan  albic,  mit 

meinem  gnäbigen  Gonfcn«,  Borwiffeu  unb  Bewilligung  fetneu  leibfalligcu  6of  albte  ;u 

reTfauft  unb  ju  Faufen  gegeben  b>t  Xbonta  Ctten  0011  Äffclftngen  (Befdjrcibnng  be? 

?ff«) . . .  folgern  nad>  ocrlcibc  id)  obbefennenbe  ibme  Xljoma  Ottcn  biemit  t?orbe»d>rie* 

Knen  öpt  jampt  allen  beffen  mgefyorigen  Stucfcu  unb  ©iietern,  wie  biefelbc  in  bieicm 

frier  btnamft  unb  mit  ben  SnfiöBern  orbenlidj  oerjeicbnrt  worbett  finb,  uf  feinen  Veib 

unb  üebtog  unb  nid>t  lenger  umb  100  fl.  guter  gangbarer  gemeiner  £aitbdwct)rung. 

fjfltimmnng  über  bie  3ahjuugdfriften.)  Unb  tt)ue  ba«  btetnit  wiffentlid)  uno  in 

traft  tifie«  offenen  Brieffl  bergcjtalt  unb  alfo,  bafj  uäntlid)  er  XI).  O.  mebrgeKieMai 

»>cf  persönlich  felber  befujten,  baulich  unb  wefentlid)  jtic  Torf  unb  jvclb  erhalten  unc 

a  jllcm  camit  banbeln  iolle,  wie  oon  »erigen  Snbabcrn  beigeben  unb  begleichen  ,\mII- 

ftüetir  3rt  unb  <*cwobubeit  ift.  <5r  Xb.  C.  foO  aud)  oorgenielten  £ef  fampt  bem,  watf 

Nr,u  nno  baTein  gehört,4)  nad)  feinem  ?lbftcrben  t)tubcr  ibm  ocrlaffen  unb  beufelbeu 

ebne  mein  unb  meiner  (?rben  unb  9fad)Femmcn  iöiffen  unb  Bewilligung  nidjt  rerfet'ni 

iicd>  {ta>a«  baraui  ober  baroon  oerfaufen,  oereuberu,  and)  binfiiro  mir  unb  meinen 

^rbta  fitifi  jtben  3a^rf^  infonberbeit  ju  rechter  angebingtei  J^errngült  unb  3inÄ,  laut 

nuimi  babeuben  2 aal:  mib  Urbaribiidjcr,  reid)en  unb  geben,  nämlicb  . . .  aU<$  . . 

'Jtiberfr.  reiner,  wcblberciter6)  j\ruebt . . .  alleß  ju  gewonlicbcr  ©ültjcit  im  ̂ aln  ir. 

inmr  2d)loF  ooer  unieren  barju  oererbneten  Bebicnten*)  nad)  ©itltrecbi  e&n«  atttn 

uaiern  Äeften  unb  3(babett  reieben  unt  überantworten.       foll  aud)  mit  feiner  9Rä^ucu  :i 

')  aife  für  it)re  ikrfoftigung  c>ar  er  ni*t  aufjufommen.  .^od)  1771  in  ccv 

Jnbaber  cieic«  $cfe«  (feine«?  anbern)  wrnigftme  „yi  allen  Äirdjen fahrten  in  bem  Cr;" 

rl  Worein  ber  JlacbÄ  gelegt  wirb.  (*ine  abnlidu  ̂ (rtnidjtuun  nnbc  id)  icnu  n:u •:. 

s»  i^rgl.  2.  54. 

4)  Xarunter  nnb  nur  unbewegliche  @üter  *,u  ocr»tef>in. 
)  Sonfi  aud>:  gebüßter. 

♦1  Bonn  audj:  Beamten. 

mrniitet. 

:)  Z.  Z.  21  ».  3. 
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;u  taglidjen  TienfUu  griefien  (mgl.  <s.  51  ff.)  unb  mir  unb  meinen  Ohben  bereutiregeu 

gcridjrbar,  reizbar,  •)  »ogtbar,  bienübar,  fteuerbar,  botteumefjeu  *)  unb  mit  aller  Ijeben 
imb  niebern  Obrigfeit  unternjorfen  lein,  aud)  baoon  getreu,  gebcrfam  unb  gewärtig  fein, 

unfern  Stäben  warnen  u.  f.  u>.  unb  alle*  bafl  tljucn,  alt  anbcre  geljorfamc,  getreue 

dauern  nt  unb  ein  rebtief»  getreuer  llntertban  jue  tbucn  vor  (Sott  fdjulbig  (rr 

feil  aud)  ob^ne  mein  unb  meiner  (Men  Üßiffen  unb  Sßiücn  feinen  anberu  #errn.  tiel 

weniger  3d)ut3  nod)  £d)irm  Weber  bei  Herren,  £täbten  nod)  anbeTfiwo  Wiber  un«  an 

nehmen,  foubern  fo  er  mit  unfl  ober  ben  Unfrigen  tyännig  ober  irrig  würbe,  umb  tra* 

£ad)en  ba«  were,  ba«  foH  er  alb>  in  meinem  Rieden  £.  auatragen  unb  bei  gleiten 

:Wccf)tcn  berbleiben.  Sofern  er  aber  bic  obcrjelte  Slrtieul  einen  ober  mehr  tiberfabreu 

unb  biefeu  ̂ rief  nit  ftet  galten,  fonbern  übertreten  ober  er  mit  £ob  abgeben  würbe, 

aisbann  foU  unb  ift  mir  unb  meinen  Cfrben  fold)er  £of  mit  feineu  ̂ ugeborungen  lecnglicb 

beimbgefallen  unb  feine  beftaubene  öeibflgerechtigfeit,  wie  bjerumb  gemelt,  lebig  werben  ; 

benfelben  mögen  al^baun  id>  ober  meine  (*rben  einem  anbern,  wem  wir  wollen,  wobl 

verleiben  ober  fonfteu  bamit  baubelu,  gefahren,  tlmeu  unb  laffen  al$  mit  anberen  un* 

leibfälligen  GJüteru,  of>ne  gemeltcu  Sb.  Ctten,  feiner  Ohrben  unb  aller  meniglicb«  (5in* 

reben,  O/iuträg  unb  -Üerfunbernu«  in  aflweg.  £od)  b.at  fid)  gn.  $.  biemit  au*  gnabi^ 

erboten,  im  ftall  er  mit  lob  abgehen  unb  feine  biuberlafienc  ©rben  für  genugfam  erfant 

würben,  biefen  Jpof  ju  £orf  unb  gelb  in  baulichem  Sefeu  ju  erhalten,  aud)  feine  (frben 

l'int  barju  fetten,  ihnen  vor  einem  ftremben  um  ein  neue«  ̂ cflanbgelb  ben  £of  ut 

»erleiden,  wann  fie  anberfler  in  waljrcnbcr  'Befianbjeit  fid)  wob^l  üerljaltcn  Ijaben,  aud» 

cer  fo  barauf  fompt,  mir  ober  meinen  C/rben  6  'ff'  13  ßb.  [3tuf=]  unb  fo  viel  ülbfabrt 
(mgl.  46  ff.)  [ju]  reichen  unb  $u  befahlen  [oerbunben  fein]  ....  Unb  bafc  mehr 

gebauter  Ib.  0.  biefe«  alle«  wahr,  ftet  unb  fleiyig  galten,  beme  getreulid)  nadjfommen 

unb  geleben  wolle,  hat  er  mir  einen  leiblichen  (?ib  mit  aufgebabueu  jwei  Ringern  ju 

oSott  gefebworen  unb  berentwegeu  . .  einen  SfletKr*  »ou  fid)  gegeben  .  . . 

9tidjt  nur  im  15.  (f.  <S.  27),  fonbern  $utoeilen  au<&  im  17.  3<")t" 

bunbert  behält  fid?  bic  ßerrfcfyaft  auftbrücfltd)  oor,  nad)  bem  Ableben  beö 

33cfi&erS  ben  &of  für  ftdj  cin$u3ief)en.  9Ran$mal  fommt  e$  rjor,  bafe 

Die  ©errfd^aft  einen  4$of,  ftatt  ifm  auf  SebenSjeit  ju  ocrlei&en,  nur  auf 

3eit  oerpadjtet,  fei  e«  frciroillig,  fei  e3  gejroungen,  weil  ilm  niemanb 

übernehmen  miH;  fo  nad)  bem  Wjä&rigen  ßriege  brei  £öfe;  ber  3cit= 

oäd)ter  Reifet  bann  Seftanbbauer.  1668  mürbe  einer  biefer  brei  ööfe, 

ein  oierter  fdjon  1657  an  uerfdnebene  S3ejtänber  oertritt, s)  äffe  aber  fo 

balb  wie  möglich  toieber  auf  Sebenöjeit  oerlte^en. 

(Stirbt  ber  Sefifcer,  fo  ocrlei^t  gn.  ben  ̂ of  in  ber  SReael  einem 

3>evmanbten,  niej^t  feiten  einem,  ber  bie  SBitroe  511  heiraten  oerfprid^t. 

häufiger  ifl  ber  gall,  ba§  ber  Server  nod)  bei  Sebjeitcn  —  natürlich 

mit  $eioiflia,ung  ber  ̂ errfd^aft  —  feinen  §of  (natürlich  niej^t  aU  ©igentum, 

fonbern  aud;  roieber  311  (ebend(äug(id)em  S3efi^)  einem  60^11  übergiebt 

ober  einem  gremben  oerfauft. 

»)  D.  i.  frieg«pflid)tig. 

-)  r.  i.  botmäfjig. 

s)  ?ihnlid)e«  fommt  aud)  im  18.  ;v^rbunbert  ̂ uweilen  uor. 
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3n  beibertei  gättcn  erhält  bic  fierrfd^Qft  eine  «Summe  ©elbes,  bie 

$anblo&n  ober  93eftanbpelb  (-  Sßadjtgelb)  Reifet;  if>re  &ö$c  (fängt 

;an}  oom  belieben  ber  ßerrfd&aft  ab.  Taju  fommt  nod)  2lbfafjrt  für 

^en  abgefcenben,  Sluffa^Tt  für  ben  angefjenben  Scfifecr.   Sgl.  6.  46  ff. 

(Jinige  Seifpielc.  1604  übergiebt  ein  kalter  feinen  87  3-  umfaifenbeu  £of 

rntm  £obn,  ber  500  fl.  .panblobn  ju  jaulen  bar.  Xerfelbe  .»>of  wirb  1624  nach  bem 

i:te  et*  i*cfttjerd  an  bet'ien  Sohn  um  1G0O  fl.  rerlieben.  —  1004  oerfauft  ein  Bauer 

(in«  44  ,"\.  großen  £of  an  einen  grembcu  um  1250  fl. ;  .£>anblobn  300  fl.  !£erfclfre 
•;r  n?irb  1G18  um  1650  fl.  weiter  oerfauft;  $anblot)n  325  fl.  —  1613  wirb  ein 

:cn  51  3-  "ädj  bem  Xobe  bcS  3nb>ber«  a»  ben  £ofm  oerlicf;cn  um  500  fl.  161$ 

rafauft  i$n  biefer  an  einen  ftremben  um  HOO  fl.,  »Saublchn  250  fl.  —  1608  über: 

;;ttt  ein  Sauer  feinen  Jpcf  oou  bO  %  an  jeinen  Sob^t;  £anblobu  300  fl.;  1626  »ei; 

'w:  An  biefer  an  einen  gremben  um  1200  fl. ;  Jpaublobn  wie  vorhin.  —  -Kacr)  bem 
<ru;K  futb  bie  greife  natürlich  viel  niebriger.  Ter  Jpof  mit  ben  87  %  Wirb  1661 

rem  ̂ nbaber  oerfauft  um  350  fl.,  £anblob>  100  fl.;  1660  wirb  er  weiter  perfauft 

tt.  381  fl.,  £anblobn  and  (Knaben  erlaffen. 

Tos  3noentar  (©eföiff  unb  ©efc^irr  1676)  ijl  Eigentum  be* 

On^aberß. 

3n  bem  bifi^er  betriebenen  SRedtfSner&ältmS  blieben  bie  Sauere 

iöfe  bis  naö)  ber  9Hitte  beS  18.  3a&rfmnbertS.  ̂ ann  aber  würben  fie 

aCc  ber  Steide  na$  „allobtfiert",  b.  I).  in  erbliches,  öerfäuflidjeö 

ftgentum  ocnoanbelt ;  aber  ni<$t  etwa  in  freies  Eigentum ;  beim  c«  blieben 

ni$t  nur  bie  fämtlifJben  Saften  aufibrüeflid)  aufrecht  erhalten  —  ein: 

ftyiefclia)  beS  £anblo&n8  unb  ber  2luf*  unb  2lbfaf>rt  bei  jeber  Sefifcoer-- 

änbfrung  (ber  $anb(olm  wirb  babei  teils  auf  eine  ein  für  allemal  f eft- 

*l<f>enbe  Summe,  teils  auf  10  °/o  be§  jeroeiligcn  SBerteS  angefefet,  ifl  alfo 

hinftig  xiiä)t  meljr  vom  Söelieben  ber  ajerrfa^aft  abhängig),  —  fonbem 

(r  Dirb  aud)  bem  jefcigen  unb  jebem  fünftigen  Eigentümer  bie  $fltd)t 

auferlegt,  ben  $of  ftets  unjertrennt  ju  erhalten. *)  3eboä)  fief)t  fclbft= 

Derftönblid)  bem  nichts  im  SBege,  bog  ber  Eigentümer  mit  Einroilligumi 

ber  fcerrfc&aft  —  ebenfo  toie  früher  in  brei  gällen  bie  ficrrföaft  auf 

eigene  §anb  —  einen  fiof  jerfejpgt  (orgl.  ©.  26).  gür  ben  Ser^djt 

auf  beliebige  gefifefcung  beS  ßanblofmS  fnelt  fia)  bie  £errfa)aft  teils 

t>ur<&  ein  für  bie  ,,Eigentümlidf)feit#'  oom  Käufer  erlegtes  Äaufgelb,  teile 

tobuTä)  f<fcabloS,  bafc  fie  oon  3  §öfen  65  *)  3au$ert  §01%  für  Ti^  einjog. 

')  Streng  genommen  trifft  alfo  ber  JUidbrucf  StQobifterung  nidjt  ju;  tQ  foflte 

^?en:  i:erwanblung  in  (frbleben.  —  Übrigen^  mache  icf)  aueb^  r)ier  (orgl.  26)  auf 

tutfjrec^enben  Vorgänge  unb  -Üeftrebungen  in  Sarjcrn  aufmerffam;  f.  barübev 

•^iulmann  a.  a.  C.  Z.  39  ff.  71.  3*  bemerfc  babei,  bap  mir  $au6mann6  2lbb;anbs 

lang  erft  ju  @efic^t  gerommen  ift,  nadjbem  bie  meinige  abgefc§loffen  unb  gejefet  war, 

f      iäf  fit  nur  an  einigen  wenigen  Steden  nachträglich,  für  mich  nufcfcar  machen  Tonnte. 

■■)  25  -f  20  -i  20. 



Jt  n  a  o  r 

m'.|  1764  »irb  bem  ©ot)n  be«  bi«t)erigen  3"&aber«,  biffer  ben  bi«t)er  oou  ihm 

leibiäUig  befeffenen  £of  abtreten  will,  btcfcr  Jpoi  ,,al«  ein  cigcntümlieb/«  ©ut  ocrfauft". 

C<r  iell  ihn  ,,al«  ein  eigentümliche«  Bauerngut  innehaben  unb  befiben,  womit  foroobl 

er  al*  audj  beffen  (?rben  unb  (*rbncbmer  beliebenberma&en  fcbalten  unb  »alten,  mitbin 

ielbige«  na<$  ©cfatlen  (ieboeb,  unjertrennt  unb  aHjcit  unter  berrfc^aftli<^em  ̂ oibenMiyt) 

oerfaufen,  oertaufetjen  unb  oerfefeen  tonnen,  otyne  jemanb«  (Eintrag  unb  Jpinbernuf;." 
1767.    £an«  3örg  Kenner«  £ofbricf  „Sir  oerfaufeu  alfo  ibme  . .  t>or 

betrieben  #of  .  .  oor  feine  Orrben  unb  (*rbncbmcre  al«  ein  confolibierf«  aiaentbitm^ 

liebe«  ©ut,  wormit  er  ex  pleno  dominio  nad)  belieben  fcbalteii  unb  »alten  fann, 

itftccb  un$ertrcnnt  (auf  bem  ftanbe:  mit  O'onfcn«  gnäbiger  $errfcbaft)  unb  bermaBcn, 
baf?  )U  ewigen  3c'tcu  nun  unb  nimmermebr  bie  barauf  tjaftenbe  Bülten,  jpanblcbji« 

barfeit  (nadj  jebe«maligem  flnfcblag  ooin  100  ben  lOten  (Bulben)  unb  fonftige  gemeffene 

maestationen  unb  Scbulbigfciten  .  .  abgeänbert  ober  gelcrjmälcrt,  fenbern  in  ibrcni 

ial*  unb  lagcrbucbrnSfiigen  ©efeu  ein  oor  allemal  ocrblciben  muffen...  £o  er  aber 

bie  cbcr$ät)Ite  ftrtiful . .  überfabren  unb  biefen  93rief  niefjt  flat  unb  uuoerbrücblicb  halten 

»ürbe,  fo  fotle  biefer  $of  un«  unb  unfern  (?rbcn  mit  aller  feiner  3uäffyörung  beim- 

fallcn;  auyer  biefem  aber  »ie  oou  un«  unb  unfern  frctyerrlicfKu  Erben  unb  Otactv 

fommen  getreulieb  unb  ge»iffenl>aft  in  allem  nacbgclcbet,  befonber«  aber  bie  üKigentlunu 

liebfeit  biefe«  £ofe«  bem  nunmehrigen  Ääufer  uiemal  in  3^"fcl  gejogeu  ober  au«  irgeub 

einem  ©runbe  rubere  Würben  unb  haften  barauf  gelegt  »erben  foOen,  alfo  tyattn  toiv  .  . 

bieoon  noei  gleicb^lautenbe  Cfrcmplarien  ausfertigen  laffen"  .... 

1766  ftnbet  fia)  in  einer  berartigen  Urfunbe  bie  ©eftimmung :  „Ter  £>ef  barf 

;u  feinen  3"tcn  UDeT  &r*i  Wowat  obne  Öcflfcer  bleiben,  majjcn  ja  fonftcu  ba«  iWecbt 

ber  ̂ anblohnbarfeit  aufboren  »ürbe" ;  nämlicr)  »enn  er  et»a  oon  ben  Erben  eines 

oerftorfrenen  Eigentümer«  »eber  perfönlieb,  übernommen  nodj  oerfauft,  fonberu  oer- 
V achtet  »iirbe. 

£)ie  Abgaben  ber  33auernf)öfe  jerfaflen  in  3  klaffen:  1.  ©e* 

tretbeabgaben,  2.  Äüdjengefälle,  3.  ©rafigütt. 

1.  GJetr  eibeabgaben  (Xretbgült,  ©ült  im  engeren  Sinn). 

Siefe  bleiben  com  15.  Sa^r^itnbert  bis  jur  3eff$fa9Un9  ber  $öfe,  t>ei 

ben  nidjt  zertrümmerten  big  in«  19.  Sa^r^unbert  Innern  fafl  bnrdjau* 

unoeränbert. 

©auj  unoeränbert  oou  1442  bi«  in«  19.  ̂ at)rt)uubert  bei  2  ><pöfen;  bei  einem 

ttitten  fdjeinen  am  Enbe  be«  18.  3^brb""bertti  5  Viertel  £aber  »eggefommen  ju  iein ; 

<«  ift  berfelbc,  ber  8/«  3aucr)ert  2Wer«.ocrloren  bat  (3.  25).  2  $öfe  behalten  gleite 

Vaften  oon  1447  bi«  mr  3"fdjlagung;  einer  bi«  jur  ?lblofuug  be«  bi«  bal)in  mit  i&m 

oerbunbenen  fiet)cn«  (8.  37).  ©ei  einem  bleibt  oon  1442  bi«  in«  19.  3a^rr)»"bfTt 

bie  Summe  ber  ju  entrid)tenbcn  Walter  ungeänbert,  fie  »irb  aber  j»ifd?en  1447  uub 

1474  anber«  auf  bie  oerfebiebenen  QJetreibearten  oerteilt;1)  a^nlicb,  bei  einem  »eiteren 

.»>ofc  ooifdjen  1442  unb  1447;*)  t)icr  »irb  aber  bie  neu  georbnete  Muflage  ä»ifdjen 

1447  unb  1474  oerboppelt  unb  noct)  2  «Walter  ©erfte  t)injugefügt;  im  16.  3at)rbunbevt 

ift  bie  ̂ erbopplung  geblieben,  bie  ©erfte  »ieber  gefallen,  (^nblidj  wirb  für  ben  neunten 

M  bie  SRoggenabgabe  noifeben  1447  unb  1478  oon  8  auf  12  kalter  etbßl)t. 

J)  1447:  4  Walter  üöecfen  (=  Tinfcl)  10  Joggen  4  ̂ >abcr  2  ©erflc;  1474: 
6  i?.  7  ̂ .  7  .0. 

s)  1442:  8  SU.  8        1447:  4      8  5R.  4  ̂ . 
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iRan  ficht  au«  biefen  Angaben,  wa«  bei  ber  SeibfäUigfcit  ber  Jpofc  »on  ©orn- 

berein  51t  erwarten  ift,  baß  eine  Stoänbcrung,  auch  eine  Steigerung  ber  ÜJetreibcabgaben 

an  n*  niebt  unmöglich,  ift.  Um  fo  bemerfenöwerter,  bap  )'ie  fo  ganj  feiten  oorfommt. 
2-cit  1478  ift  bei  feinem  £ofe  mehr  bic  ©etreibcgült  gefteigert,  feit 

1559  ift  üe  überbauet  niebj  mebr  oeränbert  werben  (auwer  ritueiebt  in  bem  einen  gafl 

Z.  30). 

$?<i  pct  3<?icb(agung  frer  $5fc  würbe  fo  genau  wie  möglich  bie  C^erreibegült 

auf  bie  oerfebiebeneu  Stüde  oerteilt;  immerhin,  fooiel  ich,  (ehe,  mit  einem  [(einen  Äuf- 

'*lag  511  fünften  ber  Jperrfcbart. 

6  Jpöfe  liefern  je  4  Ärten  betreibe,  liefen  (Fintel),  Steggcn,  *>jber,  ©erftc; 

einer  3,  nämlich  feine  Werfte;  einer  1442  unb  47  alle  4,  feit  1474  nur  3;')  einer 

1442:  2,  feit  1447  3,  oerübergebenb  4.') 

£ie  f)öd)flc  93elaftung  (bei  ben  $roci  größten  §öfen)  beträgt 

12  ©ialter  2*.  16  SH.  8  ̂ .  2  $ufammen  38  kalter;  bie  geringfte 

'20  Walter. 3)  3)ie  öelaftung  richtet  fi$  begreiflidjerioeife  im  ganjeu 

nad)  ber  @rö§e  be$  21cf  erlaubet ;  ebenfo  begreiflich  ift  aber,  ba§  baö 

Serf>ältm3  nid^t  ganj  genau  fttmmt. 

2.  Unter  Äüd) engefällen  ober  £ud)enbicnften  (fo  1463,  165.1 

imb  fonft)  oerfle^t  man  Slbgaben  an  eiern  unb  ©eflügel.  Soldje  %fa 

gaben  Ijaben  au$  bie  (Sölbner  ju  teilten,  woraus  $u  fdjliefcen  ift,  ba&  fte 

niety  auf  ben  ©ütern,  fonbern  auf  £au3  unb  &of  liegen.  81  ud)  fie 

bleiben  bur#  bie  3aljrl)unb  erte  f>inbura)  unueränbert. 

^Regelmäßig  ja^lt  ein  £of  100  Gier,  2  ©änfe,  4  $erbftl)ü&ner  (ober 

--Ijälmlein)  unb  eine  5aönaä)t$enne.  *)  £ie£  lä§t  fio)  bei  6  0011  ben 

<)  £öfen  feit  1442,  bei  einem  feit  1447  nadjroeifen.  9lur  bei  einem  ift 

biefe  2lbgabe  1480  üorübergefjenb  cr£öf)t,  oor  1559  roieber  auf  ben  ge* 

TOö^nlicJ^en  Setrag  Ijerabgefefet  roorben;3)  bei  einem  anberu  ift  fic  jroifcj&en 

1447  unb  1474  für  immer  uerboppelt  roorben;")  ein  93eroei$,  ba§  eine 

<*r$ö$ung  an  fiefc  möglich  mar;7)  natürlich,  ba  ja  ber  &of  nur  auf 

»)  Ächte  ©crue. 
»i  3.  g.  30. 

»)  Unb  jwar  trägt  einer  mit  40  3.  Ader*  (im  ganzen  44  3.):  6      7  9t. 

7        einer  mit  37  (51)  3.:  4  X.  12  M.  4       einer  mit  33  (60)       4  Ii.  10  M 

4  -v».  2  ®.    WoQ  weniger  trug  ber  cor  1482  verteilte  £of  (f.  S.  23  f.).  nämlich  4  V. 

s  3t.  3  £. 

4)  Über  biefe  f.  S.  45. 

*)  6t  giebt  1447,  1478  unb  bann  wieber  oen  1559  an  (cermutltcb  aber  id)cn 

rirl  früher)  fooiel  ol«  bie  meinen  anberen  #öfc,  1480  aber  200  <$.  2  Qf>.  8  £b.  2  £b. 

—  Gin  anbmr  £ofbaucT  ift  1474  mit  130  <?.  unb  2  $b.  eingetragen,  im  ü&riitn 

irte  fonft;  baecn  liegen  aber  30  ff.  unb  eine  $b.  auf  einer  ©elbe,  bic  er  glct**«- 
innehat. 

•)  Q4  ift  berfclbc,  bera  auch,  bie  ©erreibegült  cerboppelt  worben  ift:  f  Z  > 

Ten  Öranb  »ennag  ich  nich^t  ju  erfennen. 

3n  iKiethetm  (urgl.  3.  24)  geben  1467  pon  5  J^efeu  4  je  10  c^ttA  ̂   ̂ - 
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Ä  n  a  )?  p 

Sebenäjeit  »ergeben  würbe  unb  bann  wieber  jur  Verfügung  beS  ®runb 

f?erm  ftanb;  um  fo  bemerfenßwerter,  ba&  aud)  l)ier  oon  ber  2Högli$fnt 

in  ber  Siegel  fein  ©ebraudj  gemalt  würbe,  fo  oft  aud)  bie  Sefifcer  ber 

Jgbfe  unb  btc  ©gentümer  befi  Torfeö  wedffelten.  Seit  1559  fommi 

feine  SBeränberung  ber  ftü$engcfäOe  mef>r  oor*  Sei  ber  3ertrümmerung 

(S.  26)  bleiben  fie  auf  bem  Stammljof  in  unoeränberter  ajöfje  liegen. 

Tie  Än^engefäHe  fönneu,  feit  bem  30jäf)rigen  Kriege  jebenfalU, 

in  ©elb  abgetragen  werben. 

1660  jabjt  man  bat«  für  eine  Öan«  24  fr.,  für  eine  £ennc  14,  für  ein  jungt1 

„.»Mrbfifwnlen''  6  fr.,  für  100  Gier  86  fr.;  einmal  mit  ber  Segrünbung :  „»eilen  gnä-- 

biger  #crrfd)aft  mit  bem  baren  l^elb  beffer  gebient."  —  Cfr.  1663  b>ben  bie  Unter 
tbanen  ba«  (riergelt  erlegt,  oor  10  (Her  einen  ©ajjen  (=  4  fr.),  ba  fie  boeb,  bi«  habe, 

cen  ©afeen  $u  12  (Hern  geregnet  b/tben;  weiln  fie  aber  gnäbiger  Jp.  nicfit  meb^r  al* 

10  oor  einen  ©afcen  311  faufen  geben  weücn  junt  ̂ cbfojjgebrauef;,  alfl  ifl  ihnen  auier* 

legt  worben,  folcf>c  obgebaefitermafjen  abzuflauen.  1806  eine  ©an«  30,  eine  £cnne  lü, 

ein  fyutyx  6  fr.,  10  £ier  4  fr. 

Ter  Sauer  r)at  bie  Spflidjt,  bie  ßüdjengefäHe  in*  ©d)lo&  ju  bringen. 

1658  weigert  fia)  ein  au«  ber  jsrembe  eingewanbertcr  #ofbaucr,  bie«  $11  tb>n; 

man  muffe  fie  bei  if>m  abholen;1)  er  wirb  bafür  gefiraft. 

3.  Tie  brüte  Abgabe,  btc  jeber  ̂ of  311  leiften  fyat,  wirb  als 

@ra«gült  (ober  -gelt),  audj  SBieSgelt  (1442.  1480)  be^net. 

Ta£  ©ra$=  ober  SßieSgelb  im  urfprfinglidjen  ©inn  ifi  bie  2lbgabc 

oon  ben  2Biefen;  jtoifa^en  bem  Umfang  ber  SBiefen,  bie  ju  einem  $of 

gehören,  unb  ber  §öfje  bei  ©ra*gclbe$  lä&t  fid&  jeboer)  fein  SBerfjältnie 

nadjweifen. 

3n  £.  jaljlt  3.  ein  .pof  mit  i>  £agwcrf  Sßiefen  4  #  (*ra$gelb,  jwei  anberc 

mit  11  unb  3  Xagewerf  je  2  —  3»  b<m  Kaufbrief  über  £orf  9lietb>tm  1467 

(rrgl.  @.  24)  wirb  .ficugelt  auäbrüeflid)  0011  ben  liefen  gegeben;  j.  '-8. :  „ber  33urf- 
tjeue,  ber  b>t  in  ein  jeglich,  telt  13  judjert  acfer$,  barauft  getyt  mau  ben  brittail,  unt 

gehören  barju  15  tagwerf  mabeit  .  . .  bat>on  geit  man  8  U  ju  b>ugelt" ;  weiter  wen 
cen  oerfauft  ca.  „24  tagwerf  mab*  .  .  .  oerleidjt  man  iab>li(b,  ein  tagwerf  umb  1  f? 

heugelt"  u.  f.  w. 

@ö  werben  aber  fpäter^tn  nodj  weitere  abgaben,  bie  oorfjer  ge* 

fonbert  aufgeführt  worben  finb,  in«  ©raSgelb  eingeregnet,  nämlidj>  fäon 

im  Sauf  be«  15.  3af>r&unberts  ba3  ftiebgelb,  feit  bem  16.  33a$gelb, 

C(  unb  SSeifat. 

einer  nur  4;  es  ift  bie«  berjenige,  ber  »erteilt  ift  (ebb.);  man  faun  barautf  fdjliefcen, 

baß  feit  biefer  Verteilung  bie  „Saht  ber  .v>erbflbübner  bei  ben  ungeteilten  #6fen  geilei 

gert  worbeu  ift.   3  geben  ie  100  ̂ ier,  bei  jweien  finb  feine  Gier  erwähnt;  jeber  giebt 

ein  Aa«nad}tbuf>n. 

l)  iJermutlidj  hatte  er  baheim  nur  einen  ̂ attcrjin«  bejahlt;  b.  b,.  er  blatte  ben 

;Hnfprueh  gehabt,  bag  man  ben  fy™  abf>olc,  wobei  er  ihn  über  ober  burdV 

.öefgitter  ober  «gattcr  gereift  hatte. 
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2)a«  9tiebgelb  tritt  erft  1447  unter  bcn  abgaben  ber  &öfe  auf, 

1442  noa)  nicht.  (Sä  fd)eint  fich  aber  thatfächlich  nicht  um  eine  neue 

Sclaftung  ju  ̂ anbeln.  1442  oerfauft  nämlich  SRubolf  £äl  oon  §aunß; 

heim  an  ©raf  Sodann  oon  $elfenf*ein  mit  ©chlofj  unb  £orf  $aungfjeim 

auch  bafi  SRieb,  „bafi  gewohnlich  giltct  bei  10  %  fr,  wenn  eS  mit 

SRaiern  befefct  ifk.  tiefes  fttebgelb  ift  nun  1447  8  einzelnen  Sauerm 

böfen  (im  ganjen  finb  10  im  ©tgentum  ber  £errfchaft  flefjcnbe  Sauern* 

böfe  in  biefem  3<ih*  angeführt)  im  Setrag  oon  je  1  U  beigefefct,  fpäter 

m£  ©raägelb  eingerechnet. 

Sei  9  oon  10  &öfen  (toobei  ber  oor  1482  oerteilte  mitgerechnet 

ift)  wirb  im  15.  3öWunbert  Vi  ö  l  a($  3lbgabe  erwähnt,  teilweife  mit 

bem  3ufafc:  baffir  7  ß;1)  ferner  bei  8  $öfen  2  ß  SBeifat.-) 

(5«  ift  ba$  eine  jährliche  Abgabe,  bie  jutn  3e<4en  ber  9lnerfennung  be3 

2lbhängigfeit3oerhältntffe$  gegeben  wirb. 

3n  bem  Kaufbrief  über  SRietbeim  1467  (orgl.  ©.  24)  ift  erwähnt  „am  tueiljc»u 

naebtiej  weifat";  »rgl.  baö  ©eiägelb,  bafl  bie  Üeibeigcnen  ber  ©tabt  .fpeilbronu  um 

SBei&rtadjten  an  ©t.  6tefan«tag  jn  leifkn  haben  (.£>£.  §6);  nur  bafj  biefeä  eine  per* 

{online,  jene«  eine  bingüdje  Abgabe  ift. 

S ach gelb  (b.  t.  Sacfgelb)  erföeint  1442  noch  nirgenb£,  fommt 

aber  1447  bei  8  fiöfen  im  Setrag  oon  4  ß  IjuiS"-2)   (Srgl.  ©.  44  ) 

SDicfc  W>%abm  alfo,  Öl,  SBeifat  unb  Sachgelb,  jufammen  13  ß, 

werben  feit  1559  tn$  ©ra«gelb  eingerechnet,  baä  feitbem  für  bie  oer- 

f<$iebenen  ©öfc  oon  3  Vi  %  bis  511  6  E  13  ß  beträgt. 

abgefehen  oon  biefen  nur  fcheinbaren  (Erhöhungen  ift  auch  baS 

SraSgelb  in  ber  $auptfa<he  für  ieben  einjelnen  fiof  burch  bie  3ahrhunberte 

hinburch  unoeränbert  geblieben.  Sei  ber  3*rttfimmening  (§•  26)  fürt 

ber  ©tammhof  bie  ooffe  ©raSgült  weiter  $u  tragen. 

Sei  bem  einen,  föoit  meb.rfacb,  (©.  30.  81.  33  «.  2)  befproeb/nen  £of  wirb  aitd> 

bie  @Ta«güIt  feit  1474  oerboppeft;  bei  einem  jweiten  roirb  fie  1468  um  2  ft  oermin= 

bert,  oor  1559  toieber  um  V»  ft  er$ö$t;  einem  brüten  toerben  aroiffyn  1474  unb 

1559  3  ß  na^gelaffen ;  über  öeranberungen  r)inftc^t(tc^  bc«  Öls  fic^c  2lnm.  1.  ©onft 

feine  öeränberungen. 

(5ine  Abgabe,  bie  in  ben  ©albüchem  (ba«  ältefte,  ba$  mir  oorliegt, 

ift  oon  1559)  unb  in  ben  Kaufbriefen  be$  17.  3ahrhunbert$  für  jeben 

fr>f  erwähnt  ift,  finbet  ftch  im  15.  nicht  unter  ben  Saften  ber  $öfe  auf- 

geführt,  nämlich  5/*  2!ogthaber,  bie  ohne  Srocifel  bem  Sogt  ober 

»)  (5in  £ef  giebt  niemal«  Öl;  einer  nic^t  1447,  1478,  1559  ff.,  aber  1480  »rfll. 

Z.  31  2t.  5;  einer  1442,  47,  aber  nicfit  meb>  feit  1474. 

T)  Ter  £oi,  bem  (?ktreibegült  unb  J?üd)cngef4fle  »erbeppett  itorben  finb  (fiebe 

3.  30.  31),  jabjt  oorüberge^enb  —  feit  1559  nicb,t  me^r  —  auch,  Söeifat  unb  5Bad>= 
adb  boppelt. 

SBOrtt.  »irrte liaffxilf.  f.  l'flnbetyef*.   31.  g.  V.  3 
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Slintmann  für  feinen  perfönli$en  Webraudj  entrichtet  würben.  ̂ Dtögticfc 

immerhin,  bafc  biefer  SBogt^aber  f$on  im  15.  3ttWunbert  ̂ erfömmti^en 

roetfe  oom  SBogt  belogen  unb  nur  beSfjalb  in  ben  Kaufbriefen  über  <Sd>lo& 

unb  2)orf  fr  unb  in  ber  Urfunbe  über  Serletyung  eine«  £ofe«  von  148M 

(bie  allein  f>ier  alß  Cuette  bienen)  nic&t  erwä&nt  würbe,  weil  man  SfoB 

bie  ©infunfte  ber  Serrfd&aft  fetbft  auSbrücftia)  auf  jujäfjlen  für  nötig  faiib  ; 

möglich  aber  aud>,  bafj  wirf  fcier  mit  ©infü&rung  einer  neuen  2t6gabe  $u 

t$un  $aben.  »ießeidjt  ifk  aud>  2Cuf  =  unb  Hbfa&rt  erfl  jroifc^en  1478 

unb  1559  neu  eingeführt  roorben;  f.  barüber  B.  46  ff. 

21(8  ©nbergebnis  ftettt  fidj  eine  gan$  aufjerorbent  ttc&e 

Stätigfeit  in  ber  Selaftung  ber  leibfätligen  $öfe  &erau«. 

3ufamincnftennng  ber  Öeranberungcn :  33ei  famtli^en  s>öfcn  iil  oiellcicb: 

i>ogtb>ber  (fo»ic  Stuf*  unb  «bfabrt)  cor  1559,  bei  fieben  «acbgclb  .$wiföen  1442  un{> 

47  neu  cingefübrt.  »bgefeben  baüen  bleiben  2  £ofc  gauj  iinDeränbcrt.  <5iner 

wirb  1480  oorübcrgefyenb  fc^n? crer  betaflet,  inbem  bie  3a!>'  bCT  ®lCT>  £erbfll>fihncT. 

Aa«nad)tf>enuen  »erboppett  unb  */<  £l  tu"$ugcfügt  wirb,  wäbrenb  1551»  lieber  bi<  alt; 

'43cfafhin<|  Ijergejtettt  ift.  Crinem  werben  jwifdjeu  1474  unb  1559  3  ß  naebgetaffen. 
Sei  einem  wirb  jwtfctyeu  1447  unb  68  bie  ©raSgült  um  2  U  eerminbert,  ,rpif$en 

1476  unb  1559  wieber  um  V«  9>  cr$6$t.  i£>ie«  feit  1480  ber  einjige  ̂ -all 

von  Steigerung  ber  Saften,  abgefetyeu  twnt  sBegt^aber  unb  ber  91nf*  unb  Stbfabrt.) 

^ei  einem  n?irb  jtoifcbeii  1447  unb  1478  bie  (S$ctreibegült  um  4  SRalter  SRoggen  erbebt, 

bei  einem  am  tfnbe  be*  IS.  3a$Tfrmbcrt#  um  5  Viertel  £aber  oermiubert.  Hei  einem 

faUt  jwif^en  1447  unb  74  baß  Öl  weg.  Ski  einem  cnblicb  werben  <jWifd)en  1447 

unb  74  ©etreibegiilt,  (*ra$giilt.  »*acbgelb,  ©eifat,  ÄiidKngcfaile  üerbc^pelt.  2  OWaltrr 

<*crfte  r)in^ugcfü.it ;  jwifdjeu  1474  unb  1559  fällt  bie  (Werfte  wieoer  weg.  Sacbgelb  uni 

Öcifat  geben  wieber  auf  ben  einfachen  betrag  herunter. 

Slufeer  biefen  für  jeben  fiof  befonberS  feftgefefcten  Abgaben  Ijaben 

bie  §ofbauern  cbenfo  wie  aQe  grunbbefifceiiben  Untertanen  $u  ben 

3 ernten  ju  geben/  ber  fpäter  (S.  50  f.)  im  3ufamm*nf)ang  be^anbelt 

werben  foü";  beSgteidjen  bie  gronen  (f.  ©.  51  ff.),  worüber  an  biefer 
©teile  nur  gefagt  fei,  bafe  ber  fiofbauer  Ticnfte  mit  feiner  2Kät>nc 

(©.  21  St.  3;  norbbeutfd)  ©pannbicnfle)  ju  reiften  &at.  ©nblia)  ift  er 

uerpflic&tet,  für  bie  £errfd&aft  einen  §unb  $u  unterhalten. 

fcaju  1623:  tfin  jeber,  fo  ber  £errfcbaft  ̂ unb  ;n  ballen  fd)ulbig,  fett  feinen 

tf»m  gegebenen  ̂ nnb  gebübrenbermapen  unterbalten  unb  ib^  nid>t  an  ba«  SRttlaufeit 

auf  bie  üKSrft  gewebnen;  beim  ba  einer  ober  ber  anbere  feilte  ecrloren  werben,  feQ 

berfelbe  tinnacblSffig  10  fl.  Straf  verfallen  ̂ aben,  aud)  ber  feinen  $unb  niebt  reebt 

balten  wirb,  in  anbere  ©cg  geftraft  werben.  1660:  $>ic  dauern,  bie  bon  gn.  JP».  JP>unb 

Ilaben,  fotten  berfelben  wobt  warten;  bie  aber  berjeit  reine  ̂ >unb  baben,  fotteu  jä&rUcb 

für  einen  ju  galten  bejahen  4  f(.  1668  jagten  fümtlid)c  dauern  je  4  fl.  #unb«g  etb. 
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Sebenbauern. 

Sieben  ben  9  $ofbauern  flieht  e*  gu  ̂aunfi^ettn  1630  bret  2ebcn= 

bauern  ober  Seiner;  um  1800  werben  fte  auch  aU  halbe  Sauern, 

ihre  Setjen  aU  ̂ atbe  $Öfe  bezeichnet.1) 
3»n  ©albucb,  1559  ftnbet  fieb,  noeb,  ein  weiterer  2e$ner.  i*r  $at  ein  §au<5  unb 

ttnen  Ätabcl,  6euftaU  unb  ein  ©artliu,  ungefähr  »/•;  .,gM  au*  bem  gemelten  Üeprn 

iibrli*  $u  3ine  unb  mit  tt  pb  @elt.  -Bo^t^afcer  »/..  3fl  ein  <?r6<jut."  Ourcb,  ben 
i^tkaber  cbenic  wie  burtb.  ba$  ixe&len  ber  <5icr  ijl  er  oon  ben  2olbneru  unter  jebieben ; 

mecreriett«  iji  er  in  auf;  unb  Äbfabrt  (»tgl.  ©.  46  ff.)  wie  ein  <Sölbner  Br&anbelt. 

Xu  fallenb  ift  ba«  geblcn  be*  fta*na<r>U)ubn«.  $ebunbene  (ein  für  allemal  jum  Öeben 

gehörige)  ©runbilüde  $at  er  nid)t,  nur  eigene  unb  SAcffelScfer  (orgl.  2.  48  f.).  ̂ tu 

l'cntvjc,  ber  1630  in  feinem  Jpauje  woljnt,  jafylt  6  ßb,  ein  ̂ aftnacbtbubn,  40  Gier,  genau 
trtc  ein  anberer  Sölbner.  £a6  Scljen  ift  alfo  ̂ ur  einfachen  ©ölbc  geworben,  wooon 

<#  »rü^cr  oielleidjt  au«  geföifttlifyn  (ttrünbrn  (orgl.  unten)  unterfdjiebcn  würbe. 

3eber  ber  3  Sebenbauern  bat  ein  §au$,  einen  Stabel,  ein  93acbs 

bauS  (Sacbbütte,  DfenbauS);  $ofraitin  ift  nur  bei  einem  ermähnt; 

2  fyabcn  einen  Seu*  ober  SdjroeinftoU ;  einer  oon  btefen  einen  florb 

(b.  i.  einen  Speiser); l)  einer  Vi,  jtoei  je  Va  £agroerf  ©orten,  tiefer, 

liefen,  ̂ öljer  fotten  bei  jebem  einzelnen  angegeben  werben. 

3m  Sefifce  biefer  3  Sebenbauern  finb  4  fielen;  baju  fommt  ein 

fünftes  (9t.  2),  ba$  mit  einem  reibfäOigen  $of  oereinigt  ift.  3>rei  biefer 

Sehen  b<*ben  ir)re  ©üter  auf  b<um«bcimif  ehern,  jtuei  auf  pfäfjtfcbem  ©oben. 

£rei  oon  ben  fünf  Sehen  M.  1.  3.  5)  finb  Erbgüter.  (SineS  (SR.  2) 

ift  fdjon  feit  bem  16.  3a!jrbunbert  mit  einem  leibfälligen  $ofe  oereinigt 

unb  wirb  in  $infid)t  auf  §eimfatt  foroie  2tuf=  unb  Abfahrt  gang  wie  ein 

foleber  bebanbelt.5)  fünfte  (9?.  4)  ift  rechtlich  betrachtet  ein  Jaflgut, 

tbatfädjliä)  aber  ftet«  in  berfelbcn  $anb  toie  ba$  (Srbgut  31.  3. 

©omit  unterfebeiben  ftcb  bie  Sehen  oon  ben  Bauernhöfen  teihoetfe 

tmreb  baS  Befi^reccjt;  ade  aber  burd)  i^re  ©efehiebte:  fte  gingen  bis  jur 

Glitte  be3  16.  3at)rc)unbertö  fämtlicb  nier)t  bei  ber  £errfdjaft  a5aun$heim, 

fonbeni  bei  geiftlicben  ©tiftern  ju  Sebcn.  SSiere  bat  bie  $errf$aft  §.  bid 

jum  Anfang  be«  17.  Sabrfmnbert«  an  fid)  gebracht;  ber  SRame  aber  ift 

allen  geblieben,  ba«  ©eji&reebt  toenigftenö  breien.  3)aS  fünfte  4) 

gebort  minbeftenft  noa>  1677  (für  bie  fpäterc  3cit  fann  icb  e«  nicht  ftd>er 

fcftfletten)  einem  Stift.  2>iefe§  Sehen  liegt  aber  ganj  auf  auÄlänbifcher 

9)larfung,  fo  bafj  il  alfo  ber  $errfcbaft  boch  gelungen  ift,  aus  bem 

eigenen  ©ebiete  jebe  frembe  Sebcnfihcrrlicbfeit  ju  entfernen. 

©ämtliche  ßehen  finb  bebeutenb  Heiner  ati  ber  fleinfte  leibfaflige  $of. 

•)  Bon  anberen  ̂ albbofen  war  oor^in  @.  26  bie  Otebc.  Öiertetebauern  f.  2.  36. 

-)  ̂ Äorb  ober  Speicher.-    Salbu^  1600. 

>)  2öa«  Die  Ginleitung  jum  ©albua)  1630  falfcbjifyrtceiie,  ja  im  föiberfpru^ 

mit  beffen  eigene*  Angaben  auf  alle  fie^enguter  au«be^nt. 
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3d)  beraubte  nun  bie  5  Se$en  jebe«  für  fidj. 

1.  S)o«  erfie  ßeljen  gehörte  um  bie  SRitte  bed  15.  3<*Wunbert£  bem 

Älofler  aWebüngen  unb  würbe  von  biefem  1447  einem  Sürger  ju  fiauamaeit 

oerfauft. $amatö  gültetc  e«  jä^rlidj  4  SWalter  Roma,  10  £f>  ®xat- 

gült,  50  @icr,  1  gaänadjtlmfm.  Später  mu&  e$  bann  an«  Älofter 

©$enorunn  gefommen  fein.2)  Tie  (Setreib  egfilt3)  unb  bie  ßüc&engefäüc 

blieben  gleid),  bie  ©ra*gült  würbe  auf  15  erf)öl)t,  2A  SBogtljaber 

famen  Ijinju  (orgl.  S.  33  f.).  Xk  £errfd)aft  $aun§(jeim  faufte  cä  155?» 

oon  Sßfal$  Auburg,  oon  bem  offenbar  ©üter  bed  Älofter«  eingebogen, 

fäfulariftert  roorben  waren,  ©fl  beträgt  18Va  3öu^crt  Slcferd,  2lh  £ag- 

Tocrf  SBicfen. 

[1555]  1555.   ̂ ßfaljgraf  Ctto  ̂ einrieb  jamt  ben  Stänben  gemeiner  9teuburgifc$ er  i'ant 

fdjaft  oerfaufen  &>olf  (\ifparn  oon  .f>orff>eim  (bem  ̂ \nf»abcr  ber  .v>crrfdjaft  Jr>aunflf>cim : 

etliche  ©üter  unb  ̂ elble^en  511  .<>auu$f)eim  .  .  .  fo  bem  (Motteflbaufl  einbrennen  u: 

gehörig  geroefen. 

Seit  1804  teilen  ftdj)  groet  ©eftfcer  in  biefeS  fielen  unb  in  bie  baratif 

liegenben  Saften ;  fie  werben  als  3*ierteUbauern  bezeichnet. 

2.  34  nefnne  nun  ba«  fielen,  ba$  mit  einem  SBauemljofe  oerbunbcir 

ift  1430  gehörte  e«  ebenfall«  bem  Älofter  ©c^enprunn;  einen  £eil  ber 

öinfünfte  bejog  aber  ber  3^^aber  oun  ßaunsffeim  als  Sogt. 

[1430J  Xaibingobrief  jioifdjen  ben  ,$ä(en  (^nfjabern  oon  £auu6^eim)  unb  bem  Äloftcr 

(?.  1130.  ftlofier  C*.  \)*t  in  ,£>.  ein  (Mut,  ba«  oon  ibjn  oerlteben,  befefot,  entfe^r  un? 

bemaiert4)  loirb.  ?/»  bfr  #™n,  giCt  unb  nun"  fallen  bem  Älofter  ju,  '/•  ben  £aleu 

ju  .§>.  für  ibve  #ogtci,  bic  fie  über  baö  (Mut  baben;  ebenfo  '/»  0011  Äuf*  unb  2tbfa!?rt 

(orgl.  <5.  16  ff.).  Der  Üttaier,  ber  barauf  fifrt,  foO  ben  £Slcn  alle  $a$r  jtoci  £aq- 

mit  fetner  mtninr)  tungen, «)  2  tag  Äorn  einführen,  fonfl  ju  reinen  Uicnjien  »er? 

pflidjtet  fein.  C?r  feil  ni  £.  ju  bem  (Mcridjtc  geben,  ob  er  barjuT)  alb  (=  ober)  bar 

für9)  geoorbert  n?irb,  unb  foa  fufj  (=  fonft)  allgemein  fein  Swing  «"&  ̂ »m  (WcBr^. 

oon  $ann)  1111b  betf  £orfö  9te*t  fallen  iiad)  altem  ̂ ertommen  unb  @ewo^nb,cit.  2vir 

unb  unfere  färben  wollen  baö  (Mut  banbtyaben,  befebirmen  unb  befdjüfren  alö  unvre 

aigne  gut. 

1442  ift  e3  aber  unter  ben  #öfen  aufgeführt,  bie  oon  ben  $älcu 

an  bie  ©rafen  oon  $elfenftein  oerfauft  werben;  oon  ben  anberen  £öfen 

unterfd&eibet  es  fief)  nur  baburefc,  bafe  ed  blofe  30  ftatt  100  Gier  jal)(t. 

')  wein  gütlcin  31t 

*)  Salbud)  1559:  „fo  oor^iu  gen  (id^enpronnen  gehörig  getvefen." 

*)  2  Walter  joggen,  2  3K.  £aber. 

4)  Serlieben,  befc^t  unb  bemaiert  finb  tytr  obne  3trc*fct  nur  oerfcbicbcnc  8(n^- 
brürfc  für  bic  gleidje  3ad)e,  ebenfo  loie  nacbfyn:  9ient,  @i!t  unb  9Jut?. 

»)  Z.  ©.  21  «.  3. 

•)  billigen. 

')  ©cbbffc. 

")  311«  Vertagter  ober  al«  ̂ euge.  v 
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1447  bagegen  gehört  e$  bem  Spital  jum  l).  Weift  311  Sauiiigen;  bie 

.perrföaft  be$iet)t  jefct,  roie  1430  beftimmt  roorben  ift,  ben  brittcu 

Seil  ber  Sinfünftc,  nämlid)  Vj  oon  15  SJcaltern  allerlei  ßornö,  oon  2  B 

@ra*gillt  (1442  waren  e3  3  Ei  oon  100  eiern  (1442  erhielt  Tie  30); 

weitere  Abgaben  finb  nid)t  ermähnt.  1478  erhält  bie  $errfcjjaft  btefelben 

trinfünfte  roie  1447  imb  baju  nod)  im  3.  3a&r  euic  ̂ enne  (alfo  aua; 

oon  ber  regelmäßigen  ga^nadjtfjeune  jefct  Vs).  2)a3  ©ut  ift  bann  aber 

aneber  in  baft  Eigentum  beö  £  (öfters  ßdjenprunn  übergegangen,  oljne  baß 

an  ber  Xeilung  ber  ©infünfte  ctroaS  geänbert  roorben  roäre,  nur  bafe  bie 

rrittetycnne  roieber  roeggefallen  ift;  *U  SSogt^aber  fommen  jefct  neu  f)inju. 

Über  bie  gorberung  beß  fllofierä  finbet  fidj  ber  Safe:  „unb  t)at  gemelte 

^errfa^aft  $u  6.  nidfoig  anberft  beim  allein  ben  €acf  [für  ba$  ©etreibeV] 

unb  Secfel  [für  ba3  ©elb  '*]  ufjutjeben  unb  roeiter  gar  bfjain  ©eredjtigfeit 

t>armo." 

2lud)  biefeft  ©ut  ift  1555  ber  Sßfalj  abgefauft  roorben.  Seither 

gef>en  aud)  bie  ehemaligen  @a)enprunner  Abgaben  ber  &crrfd)aft  flu; 

bod)  werben  1559  nod)  bie  jroei  Anteile  gefonbert  aufgeführt;  1630 

bagegen  fmb  fie  $ufammengerccfyiet. 

2d)on  im  16.  Qa^r^unbert  ift  biefeft  Seijen  mit  einem  leibfälligen 

£of  unjertrennlid)  oerbunben  unb  teilt  beffen  ©ajicffalc.  2)ie  Abgaben 

öe§  £ofe$  unb  be3  £efjen$  werben  aber  nodj  1630  gefonbert  aufgeführt. 

3albud>  1<>30:  Ua«  t'ehen  ift  ber  $err|djaft  ju  fon>or)l  al«  ber  $of  leib= 

fällig  .  .  Hie  Stüd  unb  Q5urer  aber,  fo  in  bafl  fielen  gehörig,  finb  unter  ben  £ofgütcrn 

termiiAt  unb  oennengt,  alfo  bafe  man  ftc  nicht  unterfebeiben,  oicl  weniger  specific»' 

anjAgen  nod)  betreiben  fann,  weldje  Stücf  in  ben  #of  ober  in  bafl  Cehen  gehören  . . . 

\i<t?4)  werben  bie  ärfer,  fo  in  bafl  2ek)en  gehörig,  auf  (jufamiucu  23)  Räuchert,  bie 

©jlntäbtr  auf  3  lagcroerf  unb  bie  £ol}inarf  auf  7  laudiert  ctefc^ä^t. 

£au6  unb  (harten,  bie  urjprünglicb.  ju  bem  fielen  gehörten,  finb  fdjon  oor  1559 

titrn  gerrennt  roorben;  feit  ber  Bereinigung  oon  $of  unb  Jdeben  roareu  fie  ja  für  ben 

^nbaber  überflüffig.  —  S5aö  ssalbutf)  oon  1559  ipridjt  fidj  über  bic  @üter  beö  Meb/nö 

tn  t<z  §aupifad>e  ebenfo  auö  wie  ba«  von  1630  unb  febief t  bie  93emerfuug  oorau« :  „n?at3 

benudt  be«  SefyeuS  halben  oermerft,  balt  irf)  barfür,  mau  hab  et  allein  »ou  53erid}ti5 

trqen  fteen  laffen,-  ba«  beißt:  efl  fjabc  nur  gefdjic&tlitfjen  Söert.  Tamal«  febien  e«,  alö 

cb  tie  SJerbinbung  be«  fielen«  mit  bem  £ofe  niemals  gelöft  roerben  foüte.  Unb  bo^ 

in  ca*  nac^  3<>^r&u"Perteu  gefc^eb^en: 

l.Soi  rourbc  baö  Sc^cn  „allobif iert",  oon  bem  fiof^  mit  bem 

<h  btö^er  oereinigt  geroefen  roar,  loSgelöfl  unb  jertrümmert;  bie  ©üter 

rouröen  einzeln  oerfauft  unb  bic  fiajlen  auf  fie  oerteilt. 

3.  91.  3  unb  4  finb  in  einer  ftanb  oereinigt.  9c.  3  ift  ein  (Srbgut 

j59)  ober  erbleben  (1544.  1059  unb  fonft).  (Sfi  liegt  auf  §aunfi= 

•mr-  *~      «  unb  gehörte  biä  gur  HJiitte  be«  16.  3al)rfjunbert«  bem 
bie  (Sinfünftc  aber  fyalb  ber  pfäljifrj&en  §errfri)aft 
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©unbelftngen ;  unb  jroor  be$og  baö  fllofter  jäljrlitj&  3  U  unb  ein 

ga«na<jt$u$n,  au$  1  (f.  ju  Huffa&rt,  bie  $errfo}üft  ©.  18  ©raägült, 

Va  Hernie, ')  3  Staltet  Koggen,  2  SRalter  fcabern. ») 

$ie  £ier$f>eimcr  ©älfte  ber  abgaben  fam  1555  »on  SPfalj  SReuburg 

an  bie  £errfd)aft  $aun6&eiin ;  *)  baju  bejog  biefe  1559  */*  S3ogt^abcr. 

1011  erroorb  fie  au$  bic  ©unbelfinger  Hälfte  unb  jroar  burrJ(>  £auf$. 

$ie  £cfer  biefe«  fielen«  »erben  (1630.  1659.  1676.  1763)  auf 

23'/a  3audjert  angegeben;  baju  9Vjö)  £agroerf  Sßiefcn,  8  Säubert  £olj. 

JJn  ber  gleichen  $anb  ift 

4.  ein  gelblcljen,  bafi  nur  au«  Jelbern  befielt,  or)ne  &au«  unb 

©arten.0)  5Die  ©üter  liegen  auf  pfä($tf($cm  ©ebiet,  bat  £e$en  ge&t  im« 

alfo  nur  infofern  an,  als  e«  ftetS  im  ©efife  eine«  ßaunS&eimerfi  ift. 

gel|t  ju  fielen  oon  be$  f).  ©eiftS  (Spital  ju  fiauingen,  wirb  bafjer 

aud)  ©pitalleljen  genannt. 

<Salbud>  1551»:  bcjtat«  oom  $eift  jii  Ücmginani,  gibt  bafelbii  hin  iäbrlid?  ;ur 

(>JüU  4  Walter  Sftoggcn,  4  £abcrn,  30  ß  <&ra«gült,  1ÜÜ  (?icr  unb  eine  Rennen;  Iic.it 

im  üanbgcrid)t  (b.  b-  im  ©ebiet  befl  pfäljijcbtn  ßanbgeridjtö  .ftötbjictt)  unb  gebort  cor 

3e$cnt  in  baö  .»tlofrer  jn  2Weblingen.  €enft  hat  bic  .^ertfebaft  nid^S  bifrö0"*  allein 

baß  baG  2er)en  ein  Inhaber  feinem  Slitölaubifdjen  ned)  Jsremben  üerfaufen  fott. 

€fi  gehören  bapi  über  20  Saudjert  3lcfer$,  7  Xagrocr!  2Bi*mab, 

3Va  3aud}ert  (Sgerten7)  unb  £eefl>olj. 

SRedjtlidj  betrachtet  ifl  biefe«  fielen  leibfäßig;  bemgemafc  ergebt  bas 

©pital  beim  ©cft&roed&fel  $anblogn  in  roedjfelnber  $ö$e.°)  Xf>atfael)lidj 

ift  efi,  mmbeftenfl  feit  ©nbe  be«  16.  SaWnnbcrt«,  in  berfclben  $anb 

wie  31.  3  unb  wirb  mit  it)m  oerfauft. 

5.  £afl  fünfte  fielen  befte&t  ebenfalls  nur  au«  ©ütern  roie  31.  4, 

bie  rote  bei  biefem  im  £anbgeri$t  liegen.  t£ft  wirb  aud)  Statteten  ge= 

nannt,  womit  roal)rfc)emli$  eben  bie  fiage  außerhalb  ber  öaun«$eimifd)e]i 

3WarFung  bejeieimet  wirb.  @«  gehören  ba$u  23  3nucf)crt  Siefer«,  7  £ag* 

roerf  SBiSmab,  5  3au$ert  daneben  f)at  ber  3nf)Q&er  im  £orf 

')  1569  pro  5  J  ;  1Ü30  pro  2  fr.;  1792  =  5  fr.;  immer  nod)  reuiger  ai* 

ber  lüirflidjc  2i?ert;  ürgl.  2.  32. 

8)  Tai  iit  bic  regelmäßige  Schreibung. 

")  2>rgl.  91.  1  unb  2. 

4)  Über  «uf*  unb  Sbfabrt  f.  @.  47. 

ft)  1763:  10»/*. 

•)  4i5ic  9?.  2  f.  ©.  87.  $n  bem  tarnen  gelbleb^en  Hegt  biefe  «tf^rÄnfun^ 
nict)t;  aueb      1  rrirb  fo  bezeichnet  1573. 

7)  Cfgart  „ehemalfl  gepflügte,  \Hctcr  gewefene  Jyelbfladje,  bie  fp&ter  ju  Otrai- 

wud}«,  in  ber  golge  wobj  g«t  ju  ̂olj  ober  g<in3  öbc  liegen  geblieben  ift"  ScbmeUer 
I,  941. 

1608:  160  fl.    1677  :  40  fl. 
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£>au3,  Stabel,  33ad)ofcn  unb  ©arten;  bicfcS  fogcn.  Xorfle&cn1)  roirb bf^anbclt  roie  eine  6ölbc;  e«  jafjlt  jäf)rlir4)  12  1  ga$nadjtf)enne, 

HO  €icr,  2Iuf-  unb  5lbfa(nrt  wie  anbere  Sölben. 

2ßtc  5R.  1  unb  2  gehörte  biefcS  2lu3lefjcn  bem  ftlofter  Gcfyenprunn, 

fain  aber  (oermutlid)  aud&  1555)  wie  biefe  beiben  an  bie  ficrrföafi 

jpaunä&eüu,  bie  fcitr>er  au«  if)m  2  9Raltcr  Joggen,  2  3W.  ̂ eefen,  2  9)i. 

£abern,  36  ~£  ©raSgült,  1  gaftnadMenne,  50  Gier  bejog,  ju  5lnf=  unb 

9lbfar)rt  je  2  ©olbgulben. 

Sitten  Xeil  feiner  Abgaben  lieferte  e3  aber  roic  3  ber  £err* 

fdbaft  ©unbelfingen,  nämlid)  25  fr.  5  1)1.  3»^  unD  1  SWatter  .ftabern. 

2>iefe  ©infünftc  rourbeu  jufammen  mit  benen  oon  9J.  3  im  3aljr  1611 

für  bie  Aperrfc&aft  £.  eingetaufd)t. 

2)a«  ©ut  ift  1559  ale  gallgut,  bagegen  1630  unb  fonft  als  erbig 

ob<r  erblich  bejeidmet. 

Sludj  bie  fielen  guter  finb  gebunben,  unb  c§  roirb  roie  bei 

ben  £öfen  flrcng  barauf  gehalten,  ba§  fein  ©runbftücf  entfrembet  roirb.  -) Bu«  bem  2ef>en  9t.  3  ift  eine  halbe  %aud)t rt  bem  9?.  abqttrettn  worben ;  bafür 

gebort  nunmehr  int  2ef>cn  •/«  3and>ert,  bie  Dörfer  eigen  war;  Salbu*  1630.  (*ine 

3u4nabmc  macht  -Ji.  4.  .£>ier  finb  nicht  nur  bie  viefer  groijtcnteil«  gegen  anbere  an«= getaufcht,  ionbern  auch  bic  Summe  oon  ca.  23  auf  ca.  21  ̂ anchert  Derminbert  werben. 

Tie  Äufftcht  bc«  Spital*  febeiut  alfo  weniger  flreng  gewefen  \u  fein  al<S  bic  ber  £err: 

jebaft  £. 

3u  bat  feften  Abgaben  fommen  natfirlid)  aud)  f)ier  Sehnten,  ferner 

Jronen  unb  jroar  $anb fronen. 

Xiefl  gilt  für  ben  Inhaber  oon  9t.  3  unb  4;  f.  ben  folgenben  ftaufbrief;  über 

sJi.  2  fagt  ba*  Salbuch  1559:  „bat  gcmeltcr  paur,  bieweil  er  ben  $of  (NB!)  inhat [für  ben  er  Tienfte  mit  ber  äbuc  thut],  biöhcr  Den  folebem  lebten  fein  bienft  getbau ; 

fteet  weiter  föllid)«  |ii  ber  ̂ erfebaft" ;  fte  Tann  alfo,  wenn  fic  will  auch  noch  £anbbicuftc 

für  ta«  t'eben  verlangen.  9t.  5  tr)ut  natürlich  alfl  Selbucr  ̂ anbbicnflc.  Über  9t.  1 fann  ich  nicht«  fefiftcllen.  —  £a«  fieben  9t.  3  jablt  1763  „für  einen  flehten  £unb 

•5u  polten*  1  fl.  30  fr. 

6fJ()liefe[id)  folgt  Our  ein  Scfjenbrief  über  ein  £ef>en  (9?.  3) 

oon  1677.») 3*  (§ra«mu«  oou  9tagfnife)  .  .  befenne  .  .  baß  ich  für  erb«  unb  aigentbumblicb  [1677] 

gnäbig  eerliebcn  fjabe  bem  erbaren  .  .  baöjenige  (frble^en  fambt  aller  ffin»  unb  3ngebör, 

*)  wTa«  torfleben,  bie  .ywfraitlnn  ober  6ölb."  Salbuch. 

■)  Tagegen  fommt  e«  tor,  bap  ein  fielen  bureb,  siefer,  bie  r-or^er  eigen  waren, ocrgroj;crt  wirb,  f.  ©.  48,  unb  über  eigene  töcfer  überhaupt  6.  48  f. 

*)  Tai  ̂ latt,  auf  bem  biefer  örief  flebt,  ifi  ftarf  befebäbigt.  3"^  ̂ rganjuug jiebe  ich  einen  Kaufbrief  über  baefclbc  ßeben  bei,  »on  1659.  Tamal«  würbe  ba4 

8eben.  ba«  wShrenb  befl  Äriege*  ̂ gnäbiger  ̂ crrfcl>aft  wegen  ftarfer  barauf  baftenber 

Schuir  b<intbgefaQen-  war,  oon  ber  ̂ errfchaft  an  oen  Scbwiegcrfobu  beö  frübereu 5Mifrer*  um  370  fl.  für  erb«  unb  eigentbumblich,  terfauft. 
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Ä  n  a  p  p 

fo  oorhin  fein  Schweber  .  .  befeffen  unb  er  oon  beffen  fambttichen  binterlaffeneu  Grben 

fauflich  an  ftch  erfcjanbelt  .  .  (öefebreibung ;  bann  ©efrimimmgen  über  <5cbutben  an  bal 

?llmofcn  unb  bie  £errfcbaft,  bie  auf  bem  fielen  fielen.)  ©onftcu  er  unb  feine  ©eben 

mir  unb  meinen  (?rben  ober  3n^^nt  £aun«heimb[«]  au«  biefem  Qhrblehen  jur  \abr- 

lieben  @ült  geben  unb  entrichten  foOen  (folgen  bie  Abgaben)  .  .  .  auch  fc  oft  fol$e* 

Üchen  oerfauft  ober  oertaufcht  wirb,  2  fl.  jur  2luffabrt  unb  fo  oiel  jur  abfahrt  reichen  . . 

beneben«  auch  mir  unb  meinen  $rben  oogtbar,  geriebtbar,  rai«bar,  fteuerbar,  bormiBÜt 

unb  mit  b  e  r  £  a  n  b  ju  täglichen  T ienften  gefeffen,  auch  mit  ber  hohen  unb  niebrigen 

Cbrigfeit  unterworfen  fein.  Solchem  nach,  mag  er  unb  fein  ffrben  obbemelte«  geben 

beftfcen,  nufeen  unb  niefjen,  baflielbe  (bo<h  mit  meinem  unb  meiner  Grben  Jßorwifien) 

oerfaufen,  oertaufeben,  oerfefcen  unb  bamit  al«  mit  anbereu  ihren  eigentb umblicken  £afc 

unb  (Vüteru  fcbaltcn  unb  walten,  alle«  getreulich  ohne  (Herb. 

SÖlbner. 

SBcitttu*  bie  meiften  Bürger  oon  §aun§f>eim  finb  ©ölbner. 

(Sölbe,  selde,  Ijet&t  2Bo&nl>au*.)  Sunädtf  einige  »riefe  über  Soften 

(£au«6riefe). 8) 
[1462]  1462.   Gin  briefe,  wie  Sufe  oon  Sipplingen  [3nhaber  oon  £auu«heim]  Ulriken 

:>i.  ein  felben,  mabe  unb  h>f$  ju  erbrecht  oerlicben  bat.  3$  l'ufc  o.  3.  gefeffen  $u  £. 

befenn  .  .  .  baß  ich  .  .  $u  einem  regten  erblcben  ücrliebeu  ban  bem  befebaiben 

Ulrichen  9t.  311  £.  ein  felbe  unter  bem  flo«  ;u  bie  SRufban«  gepauen  &at,  mit 

aller  ir  jugehörung  an  bau«,  r)offtat,  garten  unb  b^ofratt  (folgt  ̂ ejtimmung  ber  Sage). 

3di  ha"  auch  im  in  bie  felben  felbe  ju  erbieten  gelibeu  ein  mab,  ba«  er  gereut  bat 

>A!age),  item  ein  tagwetf  mab«  gelegen  am  fteinberg  bei  feinem  hol»,  al«  oil  ba«  mit 

marfen  umfangen  ift,  unb  öarju  ba«  beljtin  (gelegen  ba  unb  ba);  unb  leib  im  bie 

rorgefdfriben  4  fhtcf,  bie  felb,  ba«  h°'$  unb  bie  2  meber  mit  aQer  unb  jeglicher  ir 

uigehörung,  eebaft  unb  gerechtigfett,  weg  unb  ftege  baroon  unb  barju  in  fraft  be« 

brief«  für  lebig  onöcrrimert  •)  erbleben,  mit  ber  befchaibenheit,  ba*  er  unb  att  fein 

erben  bic  oorgefebriben  4  ftttcT,  bie  iclb,  h">I$  unb  meber,  bin  furo  3U  allen  rechten  im 

haben,  brüten  unb  nieffeu,  bannit  tun  unb  laffen  follcn  unb  mögen,  wa«  ir  notburft 

iit,  nacb,  erblcben«  recht,  aU  mit  aubern  iren  aigen  gute,  ou  irrung  unb  einträg  mein, 

affer  meiner  erben  unb  mcniglich$  oon  ttnfer  wegen,  bann  fo  biet,  ba*  fte  jährlich 

gegen  mir  unb  meinen  erben  ober  wer  £aun«beim  ba«  flo«  innehaben  wirb,  oerbienen 4) 

ioQcn  mit  17  ßh  $in«  unb  1  $a«nachtbon  unb  un«  bie  autwurteu  in  ba«  flo«  all 

jar  auf  <3t.  ÜRartin«  be«  h-  bifchof«  tag  nach,  $in«  unb  gültrecht  ou  unfern  fc^aben. 

als  oft  aueb^  k»£  obgemclten  ftitcf  »ou  einer  £aub  jur  aubern  fommen  fauf«  ober  erb 

fdjaft  wegen,  al«  oft  fol  bie  perfou,  bie  abfert  lebenbig  ober  tob,  bc«gteict>  bie  auffert. 

mir  ober  meinen  erben  unb  nacb,foinen  2  ßh  geben,  unb  über  bie  17  ßt)  jin«  unb  4  ßb 

ab-  unb  auffart  nit  höher  gcjlaigt  ober  getrungen  werben  umb  fainerlat  fach  wiOen. 

würben  auch  er  ober  fein  erben  unb  nacr)fomcn  ir  gereehtigfeit  unb  erbfehaft  an  ben 

*)  ̂ m  übrigen  ftehe  über  2tuf=  unb  Abfahrt  2..  46  ff. 

»)  Such  ba«  ©ort  öeitanbbrief,  ba«  eigentlich  nur  für  bie  Ictbfättigen  ̂ >öfe  ̂  

trifft,  wirb  juweilcn  auf  bie  Sölben  angewanbt. 

')  unbelaftet. 

4)  =  oerjinfen  (ogl.  SchmcÜer  1,514);  gewöhnlich  tranfttio,  wobei  ba«  Eehf" 
Objeft  ift. 
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aeiwltcn  4  fluden  ocrfaufcu.  ba«  fotten  fie  tun  gen  leuten,  bie  ber1)  gut  geno«  unb 

uns  ju  jin«  unb  bienften  gefeffen  unb  at«  eben  finb  al«  fie,  ober  wir  weren  in  uit 

idnilbig  umb  bic  obgefd)ricben  ab«  uub  anffart  ju  leiten ;  att  geferbe  unb  argliflc  gauj 

utgttylofien.    £c«  3U  werc»)  unb  offner  urfunb  ufw. 

[Um  1675]  (?ra«mu«  oon  SKagfui^  .  .  befennc  biermit,  bay  id>  .  .  bem  1075] 

erbaren  A  für  erb;  unb  aige ut$um blid)  Oerlieben  f>abe  biejenige  ©öfb,  bie 

mber  B  befeffen  unb  er  mit  beffen  fjintcrlaffcncr  SHtib  erbeuratet  .  .  ocrlcty  tym  au* 

bemclte  Zolb  .  .  bergeftalt  unb  alfo,  bafe  er  unb  feine  (frben  mir  unb  meinen  Arbeit 

imb  ̂ nljabcru  £aun«beimb(«)  jäbjlid)  au«  fold)cr  Selb  geben  unb  cntrid)tcn  (15)  ßb, 

ein  Rennen,  40  C?ier;  unb  jo  eft  foiebe  ©ölD  .  .  .  oeranbert  wirb  ober  oon  einer 

»>anb  in  bie  anbere  fompt  unb  ber  3'ibabcr  im  gierten  bleibt,  1  &  2  ßb  8b=  unb 

u'tifl  äuffa^rt,  wenn  er  aber  au«  bem  gfeefen  jiebt  ober  ein  Jvrembber  fid)  einlauft, 

rcppelt  »uf;  unb  fooicl  Hbfatyrt;  beneben«  aud)  mir  ufw  wie  Z.  40,  nur  bafj  für 

ttben  £5(b  gefegt  ift  unb  bic  eingcfd)obcnc  33eftimmung  Tautet:  bod)  mit  meinem  «or= 

»itfot  unb  Belieben,  bann  e«  fonften  fraftlo«  unb  ungültig  fein  fotte. 

«ußer  biefem  £au«bricf  erhalt  ber  Äiiufcr  00m  «erfäufer  einen  Kaufbrief, 

ccu  biefer  unter  feinem  tarnen  auögefieüt  bat ;  \.  33. : 

Jcb  W*fl  befennc,  ba§  mit  obrigfcitliiem  gnäbigem  Goufeu*  ictj  .  .  .  für  erb* 

unb  aigentbumbli*  0 e rf au ft  unb  $u  faufen  gegeben  babc  bem  S  biejenige  3blb. 

ro<l*e  i*  bie  3eit  bero  beieffeu  unb  ingebabt  .  .  gibc  i§nt  aud)  bcmelte  ©ölb  mit  bev 

.^libcbörb  für  (folgt  ber  Jtaufprci«).  <5ou|lcu  fott  er  X  unb  feine  @rbcn  guäbigcr 

vwjdjajt,  bero  (frben  unb  9iad)fommcu  ober  3nb>bcrn  $auu«beimb(«)  jä^rttd)  au« 

''eldjcr  Zc\b  geben  unb  eutriditeu  (folgen  bic  Abgaben,  bann  ?tuf=  unb  9Xbfar)rt) ;  bc* 
itf ben«  aud)  gnäbiger  £>crrf<$att  oogtbar  u.  f.  tt>.  fein  (wie  ©.  40).  (©oldjem  nadj  mag 

<t  X  unb  feine  (?rbeu  oorbcmcltc  Z'6\b  befifren  u.  f.  w.  (wie  Z.  40),  bicfclbc,  bod)  mit 
^n.  £.  Corwificn  unb  Bewilligung  oerfaufen  .  .  .  (orgl.  ebb.)  uub  barmit  (wie  S.  40), 

tvalten  ebnge^inbert  mein  uub  ineniglid)«  oou  meinetwegen. 

$)cr  Ääufcr  Oedt  bann  einen  SRcocr«  au«,  worin  er  befenut,  bajj  id)  .  .  oou 

t>cr  grauen  .  .  ©eijfoflerin  ..  ju  einem  fteten,  aufregten  (5rb  leben  biejenige 

liic,  io  oon  berrübrt,  empfangen  unb  oou  if>me,  erfauft  babe.  Chnpfabe 

ca«  au6  in  fraft  biefe«  «riefe«  nad)  (Frbleben«  fRedjt  uub  (55ered)tigf eit 

bagcilatt,  bafj  id),  meine  ̂ rben  unb  SRadjfommeu  gebaute  (2öib  unb  l^rbtcbeu  binfuro 

urubtglid)  unjertrennt  unb  ungeininbert  inbaben,  nn^en,  nieöen,  u.  f.  w.  (wie  40), 

au4  ̂ bro  (Knaben  u.  f.  w.  (wie  @.  40)  unterworfen  fein,  foldjc  ZUb  unb  ©iblebeu 

m  toefenttidbem  «au  unb  ungefd}m3(ert  erhalten,  aud)  feinen  anberu  «Sdju^j  unb 

2äfirm  al«  mein  gn.  ju  fudben  unb  annehmen,  (folgen  bie  Abgaben)  unb  im 

•)all  an  meine  gn.  bero  (?rben  ober  Untertbancn  2priid)  unb  ̂ rberung,  worumb 

fca«  rrarc,  batte,  foiebe«  albier  in  bero  (Knaben  gleden  §.  au«tragen  unb  ju  gleiten 

i'iedjten  fieben  fott  unb  woüe.  ̂ ierwiber  nun  in  einem  unb  anberm  im  geringften  511 

tanbeln,  fonbeni  aUe«  ftet,  fcfi  unb  unoerbrücb(id)  ju  galten,  aud)  einen  getreuen,  ge* 

^riamen  Untertanen  abzugeben,  f>ab  id)  .  .  einen  .  .  Gib  .  .  gefdjworen.  ̂ m  «Urotofott 

lautet  ber  Eintrag  5.  «. :  A  oertauft  bem  B  für  erb*  unb  aigentbumblid)  feine  aigenc 

3?lb,  fo  er  (A)  mit  feinem  3Beib  erbeuratet  unb  bie  3eit  b«  befeffen. 

')  =  bar,  ba. 

J)  =  ©erftAeTung. 
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Sllfo  bic  ©ölbc  ift  ein  @rb(ef)en ; !)  jum  $$erfauf  ift  bie  3uftimmm:g 

ber  gnäbigen  £<rrfd)aft  erforberIi(fc ;  bei  jebem  93cfiferocd)[el  roirb  9(uf* 

ltnb  2lbfdjrt  gejault.*) 

99efd)reibung.  gaft  alle  ©ölben  finb  mit  ©trob  gebefit. s)  Jau 

jebe  fmt  einen  ©arten/)  gro&cnteilS  gan$  Hein,  nur  feiten  über  lh  ̂ ag- 

merf  grofe.  dagegen  fmt  bie  ©ölbe  fafl  bur$roeg  feinen  fiof.5)  Stroa 

bie  Hälfte  ber  Sölben  f>abcn  einen  ©taoel,  au$  wenn  ber  Eigentümer 

feine  ©üter  befl^t.  9cur  wenige  ©ölbner  fjaben  einen  ©tatt  (meiftens 

©djroeinftofl),  nur  wenige  ein  Sachau«.6) 

2(ud>  bie  ©ölben  werben,  mit  oerfdjroinbenben  2(u3na&nien  in  einzelnen 

©lüden,  16.'K)  ebenfo  bef ̂ rieben  roie  1559. 
3m  ©albucb  een  1559  finb  44  ©ölben  auf^erübrt  (wobei  Wühlt,  ©cbmicoe. 

•^abbau«,  iffiirtj^aft  niebt  mitgerechnet  finb).  Jiacbtraglicb.  finb  im  gleichen  ©albn* 

10  weitere  Wölben  biii^u^cfü^t,  bie  äwifeben  1559  unb  ca.  1600  gebaut  werben  k 

muffen.  (Slußerbem  3icgclei,  neue  ffljirtjcbaft  fat*  alt«»-)  söcn  liefen  54  ©ölten 

ift  bi«  1630  eine  eon  bei  Jpcrrfcbaft  angefaßt  unb  juni  harten  gemalt  weiten;  etm 

ift  jefct  Slmtbau«;  eine  ift  2Uohnbau«  eine«  i'cbciibaucrn  geworben;  4  weiteren  ent'pri*; 
jwar  in  ber  i3claftung,  aber  nic^t  in  ber  Beitreibung  je  eine  ©ölbe  oen  1630.  iic 

übrigen  47  Sölben  finb  nach,  üage  unb  ©cfcfyaffenbeit  genau  ebenfo  befcbjicbcn  wie  :n 

©albud)  1559  unb  feinen  3"fä$en;  nur  bap  bei  jweieu  ber  ©tabcl  fehlt  unb  rc: 

Umfang  be«  ©ärtdjcn«  juweileu  etwa«  auber«  angegeben  ift. 

Sttcu  binjugefommen  ift  ton  ca.  1600  bi«  1630  eine  ©ölbc,  bic  ©orher  fer 

£crrfd)aft  eigene«  £au«  war,  eine,  bic  1559  Üi*irtfä)aft  war  unb  jefct  burdj  ein  neu« 

:ßirt«bau«  erfc^t  worben  ifi;  eine,  bie  1559  een  einer  Mcbncrin  bewohnt  würbe;  eine 

in  au«  einem  l'eben  umgewaubelt  (f.  ©.35);  baju  bic  4  eerbin  erwähnten  mit  gleidxr 
•öclaftung,  aber  in  auber«  befebriebeuer  2agc;  ergiebt  al«  Summe  für  1630:  55  ©elber. 

('Ulüblc,  ©dnniebc,  neue  sßJirtfcbaft  finb  babei  niebt  mitgerechnet.  $ei  ber  fpStereu 

tftrglcitbung  ber  Caflen  fann  ich  auch  ben  Herfen,  ber  eine  ©enbcrfiellung  einnimmt, 

nietet  brauchen,  habe  bann  alfo  nur  54  ©ölben.) 

Süen  1630  bi«  1792  ergiebt  ficb  ein  beträchtlicher  3"*^$«,  an  p«n  natürlich 

bie  3«'  bc«  SOjährigen  Jtricge«  unb  bie  näcbjlfolgenben  Sabrjebnte  feinen  Änteil  haben, 

ich  jahle  17*.»2:  74  ©ölben,  alfo  19  mehr  al«  1630. 

$a  bie  ©ölbe  ein  ©rbleljcn  ifi,  im  erblichen  SBcfi^c  be8  3nfa&cr* 

fte§t,  an  bie  fierrfefcaft  nur  jurücf  fällt,  wenn  ber  lefcte  ©efifcer  erblos 

')  3m  16.  3abrbunbert  fommt  häufig  ba«  &>ort  Orrbjölb  oor. 

■)  darüber  ergl.  ©.  46. 

*)  1559  finb  nur  3  ©ölben,  barunter  bc«  #aber«  ̂ >au«,  mit  3'e9^n  flebedt, 

baju  fommen  jwife^en  1559  unb  ca.  1600  be«  Herfen  £au«  fowie  bc«  3tc8l«r* 

baufung,  Brennofen  unb  3'ta.*Mtab<l»  bie  mit  3ie8fln«  01C  Xafern,  ba«  «nitljau«  unb 

ein  ©ölbncrbau«,  bic  mit  platten  gebetft  finb. 

4)  1559  ift  bei  3  Käufern  auebrueflici)  gefagt,  ba«  fie  nur  ba«  Xraufrccbt  ;u 
il^rem  ̂ aufc  haben. 

")  ?iur  eine  b^at  1559  ein  fleiuc«  umbmac^te«  ̂ öflin. 

s)  £afür  1559  auch  «itb^äu«lciu;  cit  mbb.  geuer,  Ofen. 
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geworben  ift,  fo  f>at  bic  $errföaft  nid^t  —  nrie  beim  IcibfäDtgen  £ofe  — 

Me  9Wögli$feit,  bie  Saften  beliebig  311  oeränbern.  2Rit  biefer  @rn>ägung 

fttmmen  bie  Utfunben  überein,  bie  oon  1447  bifi  1792  bie  allere 

grö&te  ÜbereinfHmmung  in  ber  SBelaftung  ber  ©ölben 

geigen;  unb  jroar  §unä<$ft  einmal  &infi<$tlid)  ber  ©elbabgabe  (3i"3/ 

öobenjin*). 

1*3  liegen  mir  oor  9lb|c^riftcn  oon  Kaufbriefen  über  ©d>loj}  unb  Torf  £.  von 

1442,  1447,  1474/78  (1474,  76,  78  ruurbc  je  ein  teil  an  (Gabriel  £arbachcr  ocr= 

t.tuft);  bie  ©albuc^er  oon  1559  unb  1630;  ein  Slbredjnungdbucf)  von  1792.  $cr= 

.iieicfct  man  nun  bie  cinjelucu  ©ölben,  bie  hier  ju  ftnbcn  finb,  fo  fällt  fofort  in* 

2iu$c,  baß  fieb  oon  1474/78  bi«  1792  bie  ̂ claftuug  gleich  bleibt.    Dagegen  wenn 

man  oon  1474  78,  au«  welcher  3cit  fich.  24  bjer  ju  oerwertenbe  ©ölten  nach,  wehen 

laffen, ')  auf  ba«  Jahr  1447  mit  18  für  un«  brauchbaren  Wölben ?)  juriiefgebt,  fo  bat 
fieb,  fc^cinbar  bic  53clafhing  in  ber  3*o<fdKnj<it  gänjlia)  oerinbert.  aber  nur  feheinbar. 

Ter  Unterjcbieb  toinmt  nämlich,  bei  ber  ÜJicbrjabl  bloß  ba&cr,  bay  auch,  bicr,  ähnlich 

ioie  bei  ben  Jpöfcn  (©.  32  f.),  gewiffe  Stiftungen  1447  unter  befonberen  tarnen  eis 

cbeiueu,  bic  1474  mit  bem  3m*  jufammengenommen  finb.    <*«  ift  bic«  ̂ acfygclt, 

meift  2  ;>b,  (einmal  rote  bei  ben  £öfcn  4  ßf>,)  2i}eifat  6  £efler  =  V*  ß$*)  unb  bei 

einem  Xcif  ber  «ölben  je  l/«  Öl  im  fiJcrt  oon  7  ßb.  £itbt  man  biefe  febeinbarc  ikx- 

anberuna,  in  öetracbj,  fo  fann  man  eine  ganje  Än$af>l  ©ölben  bureb,  bie  ̂ ahr^unberte 

htnburcb  oerfolgcn,  beren  'flelafhing  genau  gleich,  geblieben  ift,  wäbrenb  fic  untcreinauoer 

hinftcfrtlid)  ibrer  ißelafniug  oerfa)ieben  finb;  unb  jtvar  oon  1447  bi«  1792:  8  ©ölben. 

oa§u  »on  1474,78  bi«  1792  weitere  3,  oon  1559  an:  22,  oon  ca.  J590  an:  7,  oon 

1630  an :  9,  sufammen  49.    -Öeranberung  ber  Saft  fann  idj  oon  1447  bi«  1630  nur 

bei  einer  ©ölb  ficfyev  naebweifeu,  bie  oor  1559:  17'/«  ß,  jeitbem  17  jablt.  (©ie 

bat  in  ber  3n>ifcb/enictt  iljren  ©tabel  oerloren;  ber  Waty  ift  ju  einem  ©arten  gemacht 

roerben.)    Umgcfebrt  finb  8  ©ölben  swifetycn  1474/78  unb  1559  oermuttieb,  um 

Y»  $  gefteigert  worben.   ((?«  fdjeint  mir  uie^t  ganj  unmöglich,  bay  e«  iirf)  bier  um 

einen  betrübten  ober  unbewußten  ßefefebler  fyanbclt,  ba  bie  3«$™  f',r  1  ,ino  V*  in 

Oer   ©djrift  be«  15.  Sabrbjinbert«  nur  toenig  oerfebieben  finb.)   St  leine  33erf  Rieben = 

beiten  jroijcben  1630  unb  1792,  wobei  bem  Pflichtigen  1-2  geller  nacbgclaffcn  werben, 

trflären  fieb  au*  ber  Umrechnung  ber  ©cbtUinge  in  Kreuzer.  (1  2      1  fr.  5  r>f . ;  1  fr. 

K*t  =  8  bl.) 

dagegen  meinen  bie  angaben  oon  1442  unb  47  noncinanber  ab. 

1442  erwirbt  ÜJraf  3obann  oon  #elfcnficin  £orf  unb  ©cblofj  $auit«hcim  oon 

ten  £älcn  ju  £aun«beim.  1447  oerfaufen  bie  jwei  trafen  Ulrich  unb  Äonrab  von 

Öelienfiein  beibe«  an  2u$  oon  3ipplingen.  Ter  altere  Kaufbrief  jäblt  im  ganjeu  27, 

ber  jüngere  24  ©ölben  auf  (wooon  für  bie  Cerglciajung  je  6  wegen  befonberer  üers 

t>älrniffe  auger  Setra^t  bleiben).  3Ran  erwartet  nun  bei  ber  Äürje  ber  3n>if<^cndcit 

oieje  gröfetenteil«  in  benfelben  ̂ jänben  ju  finben  wie  1442.  ©eltfamerweifc  ftimmcu 

aber  nur  jwei  tarnen  oon  ©ölbnern  in  beiben  ©riefen  übereilt;  wie  oon  7  {>öfeu,  bic 

fowobl  1442  al«  1447  erwähnt  finb,  nur  einer  noch  in  benfelben  $änbcn  iß,  fo  haben 

f'afl  afle  ©ölben  ihren  ©efi^ier  gewec^felt;  natürlich,  nicht  mit  bereu  S&illcn.    auf  ben 

V)  2Jtit  ben  anberu  t)at  c«  eine  befbnberc  $ewanbtni«. 

s)  «ef»$(t  oon  2—3  ©ölben  jablcn  föcifat  nur  einfach,  f.  über  biefe  Abgabe  ©.  33. 
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c.imaligcn  $ergang  fcfyeint  ftdj  eine  Hcftimmung  in  einem  Kaufbrief  »eu  1478  $u  bc 

;icljeu,  bie  au«brücflict)  verlangt,  #bap  bic  armen  icutc  att  iren  lebtag  »on  oen  dtuien 

liuocrrrifrcn  fein  unb  plcibcn  füüen". 

$>amit  oerbinbet  fidj  nun  eine  il>crfcbicbung,  jum  £etl  Crrljöcjung  ber  Saften. 

@«  roirb  nämlidj  $roif$en  1442  unb  47  rote  bei  einem  Xeil  ber 

93auernl)öfe  (©.  33),  fo  für  fämtlidjje,  ©Ölben  ein  93a d) gelt  eingeführt. 

(£8  fann  baS  nidjt  roo&l  eine  Abgabe  nom  eigenen  Sadfofen  beS  ©ölbner* 

fein;  roenigftenS  1559  befifet  einen  folgen  nur  eine  f  leine  3Jiinber$übl 

ber  ©ölbner;1)  oielleicjt  ift  e$  eine  Abgabe  für  ba8  !Red)t,  ben  gemein = 

famen  Sacfofen  51t  benüfcen.  2)iefec  SBadjgelt  betragt  für  bie  meiften 

©ölben  je  2  ift  ba«  für  bie  betroffene  ©ölbe  eine  nidjt  um 

bcträditltdje  Steigerung  iljrer  Abgabe;  beut  fte&t  aber  gegenüber,  bafe 

gleicfyeitig  bei  4  ©ölben  baS  ßt  (=  7  ft)  wegfällt.  ©0  ergiebt  ftct> 

im  $urd)fa>ritt  1447  bie  gleite  ©efanttbelafumg  rote  1442, 

nämtieb  12,9  ßfr;  1474/78:  11,5;')  1559  :  9,8;  für  bic  amifebm  1559  un> 

1600  neu  Rauten  ©ölben:  11;  1630:  9,9;  1792:  11,7  ß.  ftlfo  oou  1447-1550 

ünft  ber  Turc^fc^itttt  ein  wenig,  wa«  namentlich  ber  Erbauung,  einiger  fleiner,  mit  3 } 

belebter  Wölben  jujufäreiben  ift;  nacb  1559  tyebt  er  fteb.  ein  wenig,  um  bi«  1630  auf 

ben  alten  ©taub  51t  finfeu;  bt«  1792  fteigt  er  etwa  auf  bie  #öl>e  »on  1474/78,  »cnu 

man  ben  gefunfeneu  ©clbtoert  nid)t  in  33etraa)t  jietjt;  nimmt  man  biefru  tu  fRecbnun^, 

'o  fann  mau  fagen:  ber  $\n$  ber  ©ölben  ift  feit  1442  im  4>er^ältni«  sunt  (Melbteen 

fcnrcbjdjnittlidj  ganj  crljeblicty  leichter  geworben.  —  Gin  feftitefycnbc«  ikrbSltni*  etwa 

Swiföcn  ber  ©röjje  be«  ©arten«  unb  beut  ©etrag  be«  3in\t6  lätjt  fteb.  ntdjt  finben: 

»cn  2  ©ölben,  bie  1559  je  1  K  £.  jabjeu,  bat  bic  eine  nur  ein  fletneo"  SBurjgartlrin. 
cie  anberc  einen  («arten  */*  Xagwcrf  groß ;  nur  fooiel  fann  man  fagett,  bap  bieientgen, 

bie  nur  3  ßb  jablen,  famtlicb  entroeber  gar  feinen  ober  einen  ganj  fleinen  harten  baben. 

3  Kolben  jablen  1559  je  für  einen  («arten  noeb  einen  befenberen  3iu«.  £  er  3 in* 

rer  ©ölben  ift  n i cf> t  etwa  bic  Äbgabe  Hin  Orrtrag  be«  ©arten«,  foitn 

fönute  ben  ©ölben,  bie  feinen  ©arten  fyabm  (©.  42  3t  4),  fein  3i»s  auferlegt  »trben. 

2i>eun  er  im  17.  ̂ afn^unbcTt  juweilen  al$  ©raflgült  bejeidmet  wirb,  fo  ift  ba* 

»ine  irrtümliche  &cnocnbung  biefc«  Ramend,  ber  eigentlich,  nur  auf  $3aucrnböfe  um 

2ctycu  jutrifit.  3m  15.  unb  16.  3^br^»«^crt  wxx^  *tnn  a,,c9  m,r  0fr  &u$brucl  $'mt 
ober  ©üü  ober  ©elt  gebraucht.  9Wan  wirb  biefen  3«"*  ̂   Abgabe  0011  bem 

vtfobeu  ju  betrauten  j>abeu,  ber  001t  ber  £crrfcba?t  für  .$au4  unb  ©arten 

abgetreten  wo  r  ben  ift,  baber  „$obenjin«\  Tit  3ufammentt>crfuitg  oon 

^raögült  unb  ̂ obenjin«  im  17.  3.\hrbnnbcrt  erflart  ftc^  barau«,  bafj  unter  jenem 

Tanten  aueb  uoeb.  anbere  Abgaben  mitbegriffen  (f.  ©.  32  f.)  unb  babura)  bic  urfprüng 

ii*c  ©ebentuug  be«  ©orte«  ocrbnnfelt  würbe. 

Sieben  bem  btefjer  befproejenen  Söobenjin*  ja^lt  bie  ©ölbe  regele 

mägig  au  Äüa) engefällen  eine  gaSnadjt&enne  unb  40  @ier.  äeine 

•)  1609  ff.  jaulen  nacb,  ben  3>n6Kfcn  8  ©ölbner  je  2      „für  ben  iöaebofen*. 

*)  Slucb;  für  einen  ©ölbner,  ber  2  ©ölben  innehat,  nur  fooiel,  bagegen  für 

iiuen  anbern  int  gleichen        4  ß&. 

»)  dagegen  in  SWictbcim  (orgl.  ©.  24)  1467  ̂ urebiebnitt  19,4  ßb. 
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(ritt  giebt  nur  1442  eine  einjige  Sölbnetin,  bie  „(intet  bem  95ant" 

iro^nt,  b.  f>.  boc$  roof>(  aufjerlmlb  beS  gebannten  StanmeS,  be*  ̂ orf- 

Trieben^  aufcetfjalb  (StterS,  tootanS  man  faMie&en  fönntc,  ba§  bie  @icr 

urfprünglia)  als  ©egenlciftung  für  ben  (S$nfc  bc3  SDorffricbenS  betrautet 

rcotben  feien. 

S?er  2  ober  3  Selben  bat,  jablt  im  15.  >ib>$unbcrt  nur  einmal  40  Oricr; 

tilgen  ein  £ofbauer,  ber  juglcid)  eine  ober  mehrere  Selben  benfet.  jablt  bie  Abgabe 

tti  Sölbmr*  neben  ber  befl  dauern ;  bod)  1474  in  einem  g-all  jiijammen  nur  130  Gier. 

N'  ihtr  giebt  1359  ff.  eine  Selb  (auKerbem  2  .$erbftbül)uer,  eine  $a$nacbtf>enne, 

3»  ?b  ;  fte  b.at  einen  @artcn,  ein  gut  tagwerf  grofj,  barin  ein  fttfcrlcin,  til  7*  S^B; 

t:i<r  tpebl  bie  ungewöhnliche  öelaftung.  1630  ff.  jaljlt  uod>  eine  weitere  Selbe 

^  (ritt  (2  A>erbftbübuer,  eine  isaGnadUhcnne,  1  U  S}.);  fie  war  1559  Sirtfd^ift. 

$ie  ga ön ad) trenne  (1792  ©filtfjcnne)  ift  allem  Slnfd^eine  nad) 

roas  anbetäroo  SRaud)^u(n  (eifet,  näm(i$  eine  Abgabe  oom  felb- 

runbigen  £au*ljalt.  6ic  wirb  oom  ©ötbner  ebenfo  rote  oom  ̂ ofbauer^i 

inb  Seiner  bejaht. 

Äucb  bie  $a$nad)thenue  geben  1442  unb  47  bie  3»ha&fr  *>on  2  ooer  3  Sölbcn 

nur  einmal,  wabrenb  ber  #ofbaucr,  ber  jugleid)  eine  ober  mehrere  Selben  befiel,  eine 

e«me  rem  Jpcf  unb  eine  eon  ber  ober  ben  Stflben  giebt:  mau  ficht,  bie  Erinnerung, 

r;i  cie  $ainad}tbcnne  eigentlich  oom  JRaud),  vom  brenneubeu  £erb,  eon  ber  eigenen 

cutbaltung  ;u  Sailen  fei,  ift  im  Sdjwinben.  £ieS  jeigt  fieb,  aud)  barin,  bajj  mehrere 

^bauern  jtrei  gaanaebtbenueu  jn  geben  haben.  Ta«  Öcben  9ir.  2  (S.  36  f.)  gab 

n;t  oolUm  ;Krd>t  eine  &aenad)thenne,  fofeutge  ein  eigene«  £au«  babei  war  unb  com 

-ebner  ceroebnt  würbe;  alö  aber  biefeä  Jpau«  losgetrennt  würbe  unb  ba$  ttefoen  in  ben 

eine«  £efbauern  überging,  tyatlc  uad)  ber  nrfpriinglid>en  tfnfdjauung  ber  ̂ nb^01 

f-*  £eft?  unb  Scbend  nur  eine  einjige  $a$nachthcune  ju  geben  gehabt;  er  giebt  aber 

v:<i,  atjp  aud)  eine  i>crbunfclung  beö  alten  9ted)t0juflaubeo\  —  3'»  einem  JaH  (1478). 

au#  befouberer  ißergünfHguug  alle  anbeten  ßajteu  erlaffeu  werben,  bleibt  allein  (al* 

."taten  ber  Üb^ängigfeit)  ba«  $a6nad)thuhn. 

Empfänger  ber  ̂ ennc  ift  ber  ficljenäljcrr;  alfo  ba,  wo  bie  Ginfünftc  eiuefl  Sehen* 

*ii6en  einem  geiftlid>en  Stift  al«  Eigentümer  unb  einem  weltlichen  £errn  alö  #ogt 

üörilt  Änb,  ba«  Stift;  fo  bei  ben  Sehen  flr.  2  (S.  36 f.)  unb  3  (S.37f.);  im  jweiten 

.ja!  bat,  wie  c«  fd>eint,  bie  weltlidje  .»perrfdjaft  auf  Xeiluug  and)  ber  £enue  gebrungeu 

anb  in  fcer  Tbat  ib)rc  ̂ albc  ̂ >enne  erjwungen;  im  erften  Jyall  \?orübcrgef>cnb  '/«  £«une; 

tu  jfiftlid»e  ̂ errfdjaft  b)at  aber  it)re  .f>enne  tro^bem  ganj  behauptet. 

Äeine  $adnad)tbeuuc  geben  1442  von  23  SÖlbnetn  (mit  27  Solben)  2;  bafür 

-<  i  c^ncr,  oetmutlitb  ̂ erbft^nlein ;  eine  baoon  ifi  bie  „hinter  bem  $ant"  (f.  o.)  ; 
^nt<  jablen  audj  feine  j&'eifat.  Sonft  finbc  id)  feinen  SBlbner,  ber  uid)t  eine  8aÖ5 

:u4tbfnne  ju  geben  b.ätte.1)  1478  giebt  eine  Sölbe,  1559  :  2,  1630  unb  ebenfo  nod* 

1792:  3  auper  ber  ̂ aflnatbtbcnne  auch  nod)  je  2  £erbftyü§ner;  2  baoou  geben  50  Gier 
|j  ct.  eine  40. 

1792  unb  2  Selben  (unb  ebenfo  bie  3Jcub»  unter  je  2  ielbftänbige  ̂ ewo^ucr 

'i  flud)  in  9tiet§eim  1467  (orgl.  S.  24)  geben  bie  30  Sölccn  ebenfo  wie  bie 

5  Ccie  je  eine  ,va^nad>tb;enne.    16  öon  ben  30  Sölbeu  bort  geben  je  100,  2  je  50, 

4ö  ̂ er,  bei  11  finb  feine  (Her  erwähnt. 
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verteilt,  »ort  benen  jeber  '/»  QJülttycnne,  20  (?ier,  bic  Raffte  bc«  auf  ber  3clb  rubetteen 

^cbenjiufe^  bie  £Sfflc  bc$  ̂ pinngclbcd  (f.  £.  55)  bejaht. 

3lu§cr  feinen  Abgaben  leiftet  ber  ©ölbner  fronen,  unb  jioar  «öanb; 

bieufU.   darüber  fpäter  (©.  51  ff.). 

&uf=  unb  Hbfojrt.  2Benn  eine  ©ölbe  (bur*  ftauf,  SCaufdj, 

(Srbfäjaft)  an  einen  anberen  Sefifcer  übergebt  („oeränbert  wirb"),1)  fo 

jafjlt  bet  bisherige  Öefifcer  ober  feine  @rben  Sbfa$rt,  ber  neue  2hiffa$rt; 

unb  sroar  nad)  einem  Kaufbrief  über  eine  ©ött>  oon  1462  (f.  <S.  4<"»» 

ie  2  [*!).*)  2lber  fä)on  1546 3)  ift  biefe  mäfeige  Abgabe  bem  »oat 

(ftefje  ©.  13)  überlaffen,  roäfirenb  bic  ©errfd&aft  baneben  für  fid^  bao 

3e(jnfad)e,  nämlicfc  je  1  u,  in  2tnfpruä)  nimmt. 

1559  ift  bann  uyter  bem  Manien  auf*  uub  Hbfabrt,  ber  1546  auf  bie  3ahlunj| 

an  ben  #egt  bcfcfcränft  ift,  ber  Sntcil  bfr  #crrfa)aft  uub  ber  bc»  33egtc*  guf  anraten; 

gefaßt.  £pradjgcbraua)  unb  £56e  ber  Abgabe  bleiben  feitbem  unceranbert.  nur  bav 

bei  ber  Untrcdmung  au»  Schillingen  in  ftrnijer  jinpcilen  1-2  £cller  barauf  a,efcMaa,cii 
werben. 

3n  roeld&e  3eit  bie  ©r&öljung  faßt,  roetfe  id&  leiber  nidbt  $u  fagen ; 

oon  ben  ©ölbnern,  bie  ja  crblid&c  Scfifcer  waren,  rourbc  Tie  olme  3roctnl 

al«  ftedfjtßbrudj  empfunben;  fie  ftcf)t  im  au$brücfa<$en  2Biberfprud>  mit 

ber  3ujidjerung  befi  ©riefet  oon  1462  (©.  40). 

2Ber  oon  auswärt«  Ijereinjie^t  unb  eine  ©ölb  fauft,  b?$a.teidjeu 

roer  eine  ©ölb  oerfauft  unb  au$  bem  £orf  jieb,t,  ja^Ct  Huf=  ober  ab- 

fahrt boppelt,  minbefteuS  feit  bem  16.  $aljrf)unbert. 

92ad>  ber  (5$erid)t«orbnung  »on  1546  eibSlt  in  biefen  Ratten  bic  -£>errj<6aft  3c» 

fca«  @erid>t  10  ß.4)  £tc  30  ß  finb  aber  in  ber  $anbfd)rift  in  2  U  (=  40  ß)  abc\c- 
änbert,  »iftrenb  bic  10  ß  nnoeränbcrt  bleiben.  Ob  ba*  ©eriebt  in  ber  Ibat  aud< 

später  feinen  Teil  fortbejogcu  bat,  »ein  icb,  niü)t  ju  fageu,  weil  ba«  beriefet  über  fein< 

(finnabjnen  feine  SReduiung  fiibrt;  tvabrfayinlia)  ift  ed  nidu;  e«  toärc  bod>  fenft  ebne 

3roeifel  im  ©albucb  auä)  biefe  $crpflid)tuug  enoSbiit.  —  Die  Hup  unb  Abfahrt,  t-:,- 

oon  bem  (?iu«  ober  Hu«wanberuben  ber  ißogt  crbalteu  foll,  ift  auf  2  ß  angegeben, 

aber  nadjträglid)  in  4  ß  abgeanbert.6) 

SBeififcer  (f.  ©.  22  f.)  jaulen  na<$  ben  ©erid&tSorbnungeu  oon 

1546  unb  1605  ber  $errfd&aft  2  U  (roa«  in  ber  oon  1546  erft  na±-- 

träglid)  au«  1  S:  abgeänbert  ift),  einem  ®erid)t  5  «J  311  Sluffaljrt,  eberu 

fooiel  $u  2lbfar)rt.  3d)  finbe  aber  bei  feinem  ber  Seiftfeer,  beren  2luf; 

naljme  ober  3(bjug  in  ben  Sßrotof ollen  enoä&nt  ift,  2luf--  ober  Slbfaljrt 

*)  „auf  bie  Deraubcrudje  %iü." 

«)  5>ie  Selben  ̂ u  iHietbeim  1467  (»rgl.  0.  24)  1  ß  «bfabrt,  2  ß  Buffabrt. 

")  „Älte  Wcridjteorbnung". 

*)  Über  einen  3u!a^  Ju  biefer  Beftimmung  f.  ©.  9  0. 

•)  rer  iöequemlia)feit  »egen  ftellc  iä)  hier  attc«  jufammen,  wa«  über  auf»  un& 

'Jlbfaljrt  ju  fagen  ift. 
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angegeben;  bie  Sefummung  Weint  alfo  nur  auf  bem  Rapier  geftanbcn 

$u  f>aben. 

£)te  6<$ef  f  eläcfer  (f.  ©.  48  f.)  beft  ̂ erteilten  $ofe$  unb  Seljen* 

f.  S.  23  f.)  geben  1482  ju  2luf*  unb  Hbfa&rt  je  6  ̂   =  1  nad&  ber 

<3eric$t«orbnung  rjon  1605  bie  eefcejfetädfer  je  2  fi  9X6*  unb  2  ß  2tuf* 

faljrt,  alfo  boppett  fo  viel  al«  1482.  3nbe«  ift  btcfe  9efHmrming  burd): 

geftric^en  unb  wirb  feitbem  nidjt  mefjr  erroäf)nt. 

93on  bcn  fielen  jagten  3,  nämlid)  9t.  1,  3,  5,  je  2  ©olbgutben 

3U  ülbfatyrt  unb  ebenfooiet  \\\  2luffaf)rt. 

<5e  9?.  1  unb  5  nach  bfu  Salbüdjeru  uou  1559  unb  1030.  9i.  3  jabjt  nad) 

einem  w(*rMebenbrief"  reit  1544  1  fl.  *,u  auifabrt,  uadj  bem  (Salbudj  oon  1559  1  fl. 

-,u  Abfahrt.  1630  ift  weber  ba«  eine  nod)  ba«  anbere  erwähnt.  1659  aber,  al«  btefe« 

l'ibfit  ber  .^erridjaft  beimgefafleu  war  unb  eon  ihr  wieber  oerfauft  würbe,  rourbe  2luf- 
unb  «tfabrt  auf  ie  2  GJolbgulfcen  feftgefefct  unb  für  iold>e,  bie  oon  au«wärt«  fontmen 

ecer  nach  au«wärt«  jieb,en  füllten,  wie  bei  ben  «Selben  »erbe^elt.1) 

92.  4  $a\)lt  an  ba$  Sauinger  (Spital  ftanMofnt  dou  roecfrfelnber 

jgö^e.    92.  2  roirb  befjanbelt  roie  ein  leibfätliger  $of. 

£ie  leibfälligen  ©ö f c  ja&len  fianbloljn  ober  93eftanbgelb  in 

einem  com  Seiteben  ber  &errfa)aft  abhängigen  93cirag;  aufeerbem  aber 

bic  ©raögült  als  Stuf*  unb  cbenfo  al«  Sbfa^rt. 

1559  wirb  für  «bfabrt  einmal  SBeglöfiu  gebraucht.-)  55cm  entfpricht,  bay  bie 

«hmc  ;u  ftittfteim  1467  (t>rgl.  <5.  24)  al«  Sffieglöfin  ba«  £cugelt>  jaulen  wie  bie  ju 

öauuShcim  al«  Sbfabvt  bic  $ra«gült.  I^cr  „SBeglofe"  ift  nun  aber  in  einem  Jcaur* 

trief  oon  1471 s)  ber  .ftanblobjt  gegemibergefteUt:  60  J>  wcglofe,  60  J,  banblon;  audt 

schielt  in  ben  Äaufs  unb  .üeftanbbriefen  über  bie  ÜJiübJe  $u  Auffahrt  unb  ̂ >anb^ 

l:bn.  Tic  üücrinutuug  liegt  nalje,  bafc  urjpr  ünglid;  cbenjo  wie  21  b  f  a  t)  r  t  =  2B  cg* 

Icfe  audb  Auffahrt  =  £anbloljn  gewefen  fei:  eine  Abgabe  vom  ̂ efifcwccbjel,  bie 

-er  2eb^en«^cvr  in  Anfprud)  nahm.*) 

Watürlid)  würbe,  trenn  biefe  Sßermutuug  ridjtig  ift,  nicht  reu  jeher  Auffahrt  unb  £anbs 

lebn  aleid^citig  ben  leibfättigen  dauern  auferlegt.  3u  ber  Sbat  finb  in  bem  Kaufbrief 

v.Ur  i-inen  leibfäai^eu  ̂ >of  1480  (<5.  26  f.)  jroar  bie  anberen  Saften  qenau  anflegebeu, 
Stuf»  unb  Slbfabrt  aber  nicht  erwähnt  (roäbjenb  bie«  in  bem  «rief  über  bie  ©ölbe 

1462  6.  40  ebenfo  trie  in  ben  fpäteren  Äauf^  ober  Seftanbbriefcu  über  leibfäflifle  «S>ßfe 

anrieht).  rooB.1  aber  in  einer  barauf  bejüfllid^cn  C.uittutifj  ein  .yniubfolm  ron  100  fl. 

')  Tie  ̂ lcid}en  ̂ eftimmungen  bann  im  t'ehcnbrief  ron  1677.  ©aflcflcn  in 

<  nem  Serid)t  ron  1763:  9luffa6rt  im  ̂ iuheimifdten  1  ©olbgulben,  ein  ̂ reinber  2, 

mm  ift  alfo,  wie  c«  fd)etnt,  jurn  alten  ©afc  jurücfgerebrt. 

8)  iörgl.  1482:  $u  abfart  unb  ju  wcgelcfeu. 

*)  Über  eine  ̂ ub  $u  ©eilerftetten  in  be«  alten  Erbacher«  SRegiftraturbud)  (©.  2). 

4)  91uf  bte  ©etft^er  würbe  bann  ber  ftudbruef  mi^bräud)(idS  angewaubt,  ba  ftd^'« 
tei  ihnen  nidjt  um  eine  2ebctt«abgabe  b^anbeln  fann.  ?antit  flimmt  übereilt,  ba§  beut 

•Änfdjein  ttad)  nur  öorüberger)enb  ber  Serfud)  gemadjt  würbe,  ihnen  Äuf«  unb  Stbfabrt 

aufjulegen,  rrgl.  <B.  46  f. 
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Ä  n  a  p  p 

3luf=  unb  Abfahrt  int  betrag  bfr  $ra«gült  wäre  alfo  erfl  nachträglid?  —  c^jic  3u%t 

mit  Berufung  auf  Felben  unb  fielen,  bie  auc^  9luf*  unb  Slbfabrt  in  fettem  betrag  ;u 

jahlcn  Ratten  —  ben  £ofcn  aufgebürbet  «erben;  otelIcid)t  befolgte  man  in  ber  fteft 

fefcung  bc«  betrag«  ba«  ̂ ciipicl  anbera  Crtfcf>at'ten  wie  Welheim  (£.  24),  wo  etc 
IcibfäHigeu  .f>i>fe  bie  @ra«gült  ale  &cglofc  311  geben  Ratten,  gür  fpäterc  tfiufübrmt:i 

fprief^t  auc&  ber  llmfhnb,  baö  bie  l£ra«gult  nid)t  in  ber  urfprünglicheu  £öhc.  fonberti 

mit  Gtnfc^luß  ber  erft  1474  baju  gerechneten  oubcrWcitigen  abgaben:  33ad)gelt,  öl  uiic 

ükifat  (vrgl.  ̂ .  32  f.)  311  (*runbe  gelegt  ift.  C*in  red>tlid>e«  v»inbemi«  ftanb  cmccv 

Vermehrung  ber  Saften  nicl)t  im  äöegc,  ba  ja  bie  £oje  IcibfäUig  waren,  bie  .«>crricba»r 

alio  bie  ̂ ebiugungen  für  bie  neuen  ̂ cfUubcr  ('V achter)  nach,  belieben  icftfejjcu  fomtre. 

tfn  ift  aber  bc^idnieno  für  bie  £tätigfcit  in  biefen  bäuerlichen  Xiugen,  bap  man  ver; 

jeg,  eine  neue  Abgabe  unter  einem  fdwn  geläufigen  tarnen  einzuführen,  fiatt  bat?  man 

etwa  bie  Äorngült  ober  ba«  (*ra«gclb  erhöht  ̂ 5tlc.  —  3u  einer  „ftajfton  ber  graue* 

herrlichen  Kenten*  oou  1814  ift  ber  £anblehn  mit  «uf»  unb  Mbfabrt  unter  bem  Tanten 
Saubemien  (b.  i.  fiebenegelber)  ̂ ufammeugefa«t. 

(Sigcne  unb  6<$effeläcfcr.  1630  fjaben  unter  55  Sölbncrn 

35  feine  ©üter;  bie  anbern  Jaben  $cfer, ')  bie  ober  niefct  jur  ©ölb  ge= 

l)ören,  fonbem  beliebig  oerfauft  werben  tonnen.*)  2lua)  ber  $ofbaucr 

unb  ber  Seijenbauer  fann  eigene  #cfer  ju  freier  Serfügung  Ijaben.  Sic 

werben  um  1800  waljenbe  ©üter  genannt,  weil  fic  in  freiem  Um  = 

lauf  ftnb,  im  ©egenfafc  31t  ben  gebunbenen  Se^engütern.  S3eim  apofbaucnx 

ift  ber  Untcrfcjieb  am  unoerfennbarften :  ber  £of  mit  3ubeljör  ift  (eib= 

fällig,  feine  ©üter  einjeln  nid)t  311  oeräufeern,  bie  eigenen  #cfcr  ftnb  erblid) 

unb  oertauf (id).  dagegen  fonnte  beim  fielen  leidet  eine  Söermecbälung 

eintreten,  ba  f)ier  wie  bie  eigenen  &dfer  aud)  baö  £el)engut  erblich  mar. 

SBenn  nun  bie  eigenen  &cfer  mehrere  2Renfd|enalter  $inbur$  ni$t  oerfauft 

worben,  fonberu  mit  bem  Sefjen  oer einigt  geblieben  waren,  fo  fonnten  fic 

Ieid)t  alfi  beffen  Sefknbteile  angefe^en  werben. 

80  finben  wir  benn  auch  thatfäcblich  bei  bem  Sehen  5?r.  3  1630  4  3Rora.cn 

jum  Sehen  gerechnet,  bie  1559  ald  eigen  bezeichnet  ftnb. 

Irigene  iScfer  (im  weitereu  (Sinti)  ftnben  fidi  1478:  r2'/2,  1559:  70'/*  ̂ auebevt. 

£er  Ü&er|d)uf$  erflärt  fid),  jcbenfall«  jum  gröfeteu  ieil,  au«  ber  3<rteilung  eine«  .$efes 

unb  eine«  Sehen«  um  1480  @.  23  f.    (*igcn  ftnb  autferbem  1*330:  2  tagwerf  liefen 

')  1610  h'uterläfU  ein  Solbncr  12Vi  3aud)cr*  Fleier«  uub  l1/»  3auc^ert 

10  3-  StcfcT*  uub  ba«  #olj  Taufen  feineu  tfrben  }»t>ci  Jtäut'cr  ab  unb  oerfaufeu  bann 

4'  »  3.  famt  bem         an  0  oerfchiebene  Scute;  ein  iöcwei«,  baß  e«  and)  bamai? 

Vanbhunger  gab. 

')  (?r»l  1654  femmt  efl  »?er,  bau  3  ̂ .  auf  beö  neuen  ̂ efifccr«  inftanbig  Citren 

jttr  Selb  gefchlagcu  werben,  bamit  fic  babei  oerbleiben;  „jur  ̂ rgö^lid)reit,"  weil  er 
fid)  befd)wert  t)at,  ba^  er  90  fl.  8dmlbeu  oen  bem  früheren  crblo«  geftorbeitcu  In- 

haber übernehmen  foHe.  Xic  3  3.  waren  be«  früheren  ̂ u&'ritt*  eigene  'Mtx  uv: 
imb  guabiger  ̂ errfdjatt  ̂ ctmgefaUcn. 
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(baoon  ja$lt  V»  Jagtoerf  bcr  #errfcb>ft  5  ß  unb  2  £erbfu)üb>er)  unb  7  3au$ert  £of  j 

(eine  jablt  bem  ̂ eiligen  5  ß). 

$>ie  eigenen  #cfer  im  weiteren  ©inn  jerfaUcn  in  2  fllaffen;  eine 

bilben  bie  eigenen  &(fer  im  engeren  ©inne,  bie  audj  frei  eigen  beiden; 

fie  jagten  außer  bem  3c&nt*n  teine  Abgabe. 

3$  jä^tc  1630:  19  3auc$ert,  bauen  3'/4  im  SBcfifce  oon  £ofbaucrn,  V/t  im 
Seite  eine«  Seiner«,  13%  im  ©cfifcc  oon  ©ölbncrn. 

2)ic  anbern  tragen  auger  bem  3e^n^n  no$  einc  weitere  Slbgabc 

unb  werben  ©d>ef  f  elacfcr  genannt,  roeil  biefe  abgäbe  meift  in  einem 

Steffel  ©etreibe  befielt. 

Jpäuftg  wirb  tyinjugefügt :  „unb  im  3.  ̂ abr  liefen  fie  bra<§  unb  geben  uidjtä" ; 

cber:  „einen  ©cbcffel  loa«  fic  (bic  3ilu^rt)  trägt";  einmal  aucf>:  „einen  ©fettet 

£a6er  ober  Sloggen,  er  fae  gleich  barem,  nni«  er  wolle" ;  jenen  nämlicb,  wenn  er 

©ommer  ,  tiefen,  wenn  er  353interfrnct>t  trägt,  wa«  manchmal  auch]  au«bru<f(i$  ou** 

gefpreeben  ift. 

1442  giebt  e«  neben  61/*  „©djcffcläcfern"  8  „.£mbjKrä<fer",  bie  je  17  #übner 

geben,  ©ebon  1447  aber  fiiib  biefe  £ü§ncr  mit  (55e(b  abgelöft,  fo  bafj  jebe  „$ü&ncr: 

iauebert"  10  gref?  (cber  be^nifebe)  ju  8  ̂   (=  13  ß  2  ̂   =  22  fr.  6  bl.)  giebt  - 
2tu*  fommt  e«  oor,  baf?  ein  Hcfcr  (1559  au«brücfti^  als  eigen  bejeiebnet)  5  ß  ja^lt, 

reenn  er  trägt,  baju  bem  ̂ eiligen  unb  bem  2Re«uer  je  15  J>  (im  ganzen  10  ß); 

1  3auebcrt  giebt  bem  ̂ eiligen,  wenn  f«  trägt  1  ft,  */s  borgen  V*  *öa<b«;  beibc 
ebenfalls  al«  eigen  bejeiebnet. 

2(uf  alle  biefe  mit  Abgaben  (neben  bem  3*M«n)  beladeten,  fogar  juweilcn  ganj 

mifibräueblidj  auf  bic  unbelafteten,  frei  eigenen  tfefer  wirb  mit  ber  3c*t  Der  9*«»»* 

3<beffeläcfer  auSgebebnt. 

„$u$  tJlangel  an  gelbgütern  &aben  m'ele  ©ölbner  auf  ̂ Pfalj 
9ieuburgif  d>em  ©oben  ©fiter  getauft,  bie  bortfjin  fteuers,  tefynU 

unb  gültbar  fmb"  (93ef$reibung  oon  1805).  So  föon  1559;  aber  nid&t 

nur  ©ölbner,  fonbent  aud)  $of5  unb  fieljenbauern. 

7  Jagwerf  SBicfcn,  bic  ben  3c*>ntcn  8cn  Millingen  in«  ©pital  geben  unb  im 

iianbgericbt  [jpöcbftett]  liegen,  be«gleic$en  weitere  7  Jagwerf,  bie  im  Sanbgeriebt  liegen 

unb  ben  3c*>ntcn  3"1  [Älofter]  TOeblingen  geben,  ftnb  (nach,  bem  ©albncf>  1630> 

fteuerb.iT  gen  .§aun«bcim;  alfo  geteilte  #obeitere(bte. 

©ine  •äWittelftettung  jiotfdfjcn  Sauern  unb  ©ölbnern  wirb  juroetlcu 

ben  ©anbroerfern  jugeroiefen.  $er  Sauer  roie  ber  ©ölbner  !ann 

feinen  ©o&n  naä)  belieben  ein  fianbtoerf  lernen  laffen  unb  tbut  bie« 

aud)  niajt  feiten. 

©o  finbc  t$  1612  einen  £ofbaucrn  ju  bon  beffeii  4  ©obnen  einer  Jöebcv 

;u  taningen  ift,  einer  ©dntfier,  einer  bem  Sater  bient,  einer  ba$  SecfenbianbweTf  lernt. 

Äeiner  oon  t$nen  übernimmt  ben  ̂ of,  ben  bcr  iöater  oielmc^r  1616  oerfauft.  1610 

bat  ber  ̂ c^ub^mac^er  eine  $aun6$eimeriu  geheiratet,  ber  oon  i^rer  HJiutter  beren  ©Ölb 

ub<Tlaffen  worben  ift.  —  1618  ift  ein  Seiner  enväb^nt,  bcr  jwei  .^anbtoerfer  unter 

feinen  ©bbnen  ̂ at.  —  3n  ̂ .  fclbft  finb  1600  bei  bcr  ̂ ulbigung  genannt  ic  1  5öccf, 

3ie3ler,  ©aber,  ©d>ncibcr.   (Übrigen«  erfa)eint  unter  ben  J>ulbigcnbeu  aueb  einer,  bev 

Sflttt.  »iertetja^.  f.  8onb«»fl«^.   H.      V.  4 
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bann  1604  al«  3itniltennami  bejeidjnet  t|l.)  1651  toirb  einem  2Seber,  1652  einem 

2dmcibcr,  bie  ju  ityr  .nanbwerf  gelernt  baben,  ein  2et>rBrief  au«gefrettt.  1653  fmbe 

i*  ©d)mieb,  $ed,  Siebter,  ajtuUer,  ©djufier;  um  1660  jwei  3dweibcr,  ferner  auner 

ben  genannten  je  einen  3immcrntann,  aReUfler,  Waurer;  ein  $aiitrr  unb  ein  <2d>reiner 

finben  i$r  3tu«fommcn  niebt  unb  wanbern  ba^er  au«. 

1674  witl  ba«  gefamte  Sdmeiberb^nbwerf  $u  ©unbefangen  einen  in  ge* 

lernten  ©efellen  uic^t  bulben,  weil  er  an  feinem  junftinSpigeit  Ort  gelernt  babe . 

rrirb  auf  bie  bie«  Crt«  babenbe  faiferliebe  privilegia  b^ingeroiefen  unb  cerftebt  ftd> 

baju,  nartjugebcn;  wollen  fcic  ̂ iefige  TOeiüer  in  ibrem  SBert  unb  Würben  pafftrcu 

l  äffe  it. 

1H05  werben  tu  ber  Cefdjreibuug  aufgeführt  ie  2  33ccfcu.  üMebger,  ̂ ranntweiuer, 

Äramer,  3»,nr,1cr'cuff'  Maurer,  Sagner,  ©ärtner,  je  5  @ä}ubmad)cr  unb  ©dmeiber, 

19  ©cber.  je  1  Stiller,  3iegler,  Harber,  3dmiieb,  Sattler,  ©d>;iffler,  etrumtfirricTer, 

Keffer  fd>ntieb,  £eifenfiebcr,  Stärfmadjer,  ein  £d)reincr  unb  ©lafer  (biejcl&e  Perlon). 

„Sie  iätntliaVtt  ̂ refeiftoniften  b^abeu  in  einer  gemeinfamen  .f>anbwerf«5unf  t 

ba«  »eile  ÜJteifhrTcdit."  1792  $ablen  55  Vertonen,  worunter  fein  £oi*  unb  fein  fieben; 

bauer,  tvobl  aber  Ü  SBeifiOer  ein  ©cWerbgelb;  ber  betrag  bewegt  ftd)  jwtfäcn  10  fr. 

unb  10  fl.,  am  Ijauftgften  (20mal)  17  fr. 

Über  ba«  Otattgoerb,  altni«  biefer  klaffen  ürgl.  bie  folgeuben  Angaben  öott 

1654:  ber  totengräber  erhält  fitr  ba«  ©rab  eine«  dauern  1  fl.,  eine«  iöaueruweibd 

30  fr.,  eine«  £anbwerf«mann«  30  fr.,  eine«  .fiaubwerf«weib«  15  fr.,  eine«  <3i>lbner$ 

ceer  feine«  2i.5eib«,  aueb  junger  Seutc,  bie  febon  jti  ©otte«  Xi|d)  gangen,  15  fr.,  eine« 

Äinbe«  6  fr. 

3el>nten. 

33om  93ejifered)t  unabhängig  ift  bic  3c^ntpflid&t.  9Wan  untertreibet 

ben  großen  unb  ben  fleinen  3^nten.  *) 

$)er  grofjc  Sehnte  begreift  in  ftdf)  ben  grudMgcbnten-)  unb 

ben  $eu$  ernten.  3ener  „ift  von  allem,  roaS  auf  ben  Adern  luäcj&ft 

an  großen  unb  fleinen  grüßten,  5Uee,  ßfifjfutter  unb  gladj)$,  $u  ergeben" 

(©titerbefdjreibung  oon  1808). 

1459  wirb  au«  bem  ber  £errfcbaft  juitefjenbcu  großen  Äornje^nteu  \u  bie 

^rudjtbefoloung  ber  neugegrünbeten  ftrnbjneffc  gefeböpft.  1474:  ber  £errfd)aft  ftebt 

ber  ©etretbjefmt  ju  £.  ju,  bod)  ift  bem  Pfarrer  ju  fein  (*OTpu*,  nämlid)  28  TOalter, 

bem  grü^meffer  25  Walter  unb  bem  Kaplan  29  2Walter  jäbrlid)  baoon  ju  geben  ooi^ 

behalten.  —  Söirb  ein  «der  jum  ©arten  gemad)t,  fo  mup  für  ben  entgcfjenbcn  &rud)t; 

Ritten  <5rfaU  in  ©elb  geleiftet  werben,  („wegen  gefangenen  ©arten«"  .  .  .  ober  „au« 

einem  jum  ©arten  gemad>ten  Sldfcr".  1806.) 
^»euje^nt.  1459  wirb  ber  neu  gegrünbeten  $rü§meffe  jugewiefen  ber  3C&"1* 

au«  72  Sagwerfen  Söieömab  al«  au«  einem  eigen  tebigen,  anber«wo  unoerfetyten  unb 

uttDerfümbcrten 8)  ©ute.  —  1559  geben  331/«  Xagwerf  ̂ ofwtcfen  bem  Pfarrer,  54V» 

ber  grü^mc^t  ben  3f^nicn'»  °'c  fetylenben  1774  Xagwerf  finb  t>ielleid)t  SÖiefen  ber 

.p>errfd)aft.    1630  aber  gebj  ber  ganje  .^euje^nt  ber  £errfd>aft  ju. 

l)  ©aju  ber  tfrautje^nt  ©.  19. 

»)  Xraib»,  Äornjebttt. 

8)  unbelafieten. 
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1609  ftnbct  fic^  bei  ber  fiirte  über  „Öra«gült  unb  iöobenjin«"  bie  93emerfung : 

„Segen  Einführung  be«  3c^ntcn  ber  Sauerfdjait  10  U  Q.  gereift,  be«wegen 

>'Pcm  dauern  an  bem  gefegten  @ra«gelt  1  U  abgebt,  unb  empfadjt  ba«  10.  ft  all* 

rocgen  ber  Äirctyeubaucr,  welch  eo  fyernacb  bie  9  dauern  unter  einanber  teilen  foUen." 

<*«  fann  ftd)  fner  oeruünftigerweife  nur  um  einen  3e$nten  baubefn,  ber  mit  bem 

v*ra>gelb  irgeubwie  oerwanbt  ift,  alfo  ben  £cu$ctmtcn.  Wen  ifi  ber  1609  ni$t  ein-- 

gefufjrt  irorceu,  benn  er  befielt,  icbcnfaU«  für  einen  teil  ber  Siefen,  üermutlicb,  aber 

ttir  aOc.  febon  1459.  2Bat)rfc$ciulicb,  war  ber  Hergang  folgenber.  Hnfang«  würbe  fein 

ßeujetnt  ergeben,  ba  ja  bie  dauern  ©ra«:  ober  23ie«gelb  jagten.  Die  £crrfcbaft 

Vanb  c«  nun  aber  au«  irgenb  welchen  Örünbcn  jwecfmoBig,  3cb,ntb,cu  ju  be$ieb,cn.  Sic 

irat  darüber  in  Vcrhanbluug  mit  ber  Öaucrnfdjaft,  unb  ba«  Crgcbm"«  war,  ba&  biefe 

u*  *jiir  Veiftung  be«  £cu\ehntcn  gegen  einen  jährlichen  Wacblaf?  oon  je  1  U  .*>.  am 

<*ra«qcH>  uerftanb. ')  <M  gffdjat)  bie«  §u  einer  $tit,  wo  noch  10  £öfe  befianben; 

etner  würbe  ja  erft  um  1480  ̂ erteilt  (@.  23  f.).  ©eit  bie«  gcfcfyeljeu  war,  würbe  ba« 

eine  ff,  ba«  bi«bcr  bem  aufgeteilten  #of  oon  feiner  @ra«gült  abgezogen  Worben  war, 

rem  Äirchcnbauer  jur  Verteilung  unter  bie  9  Sauern  überwiefeu.  Die  Erinnerung 

taran  tcurbe  bi«  in«  17.  3aljri)unbert  6,ineiu  treulich  bewahrt,  ging  aber,  wie  e«  febeint, 

im  »»iäfirigen  Kriege  verloren. 

«ucf>  au«  ben  (Härten  wirb  ber  A>euschut  perlaugt,  ©er  ibu  nicht  in  natura 

liefert,  bat  bafür  $clb  ni  jablen,  ber  Vauer  4,  ber  Sölbner  3  fr. 

£em  grofeen  3eljnten  ftcljt  ber  f  leine  3 e ̂  « t c  gegenüber. 

166t:  bie  Untertanen  feilen  ben  f leinen  al«  (=  nämlich)  ferner  tönten  ©an« 

Äälber  3chwein  Seiner  unb  Lienen  3ef)uten  fleißig  liefern.  2öa«  hier  ber  f leine  3eb,utc 

beipt,  voirb  1660  (£.  10)  unb  fonfl  al«  ißlutjehnt  bcjci<hnet,  ber  Sprachgebrauch 
iebwanfr. ■ 

3u  biefen  unoermeiblicfcen  Abgaben  fommen  bann  nod)  <5djulb= 

jinfen;  ©cfmlben  gegen  bie  £errfdjaft,  ben  ̂ eiligen,  ben  Sllmofen,  aud) 

einjelne  Surger;  £eiligenfdmlben  finb  }imt  Xeil  unablööbar.  Sdwlben 

entfte&en  l>auptfäd^ttci>  infolge  oon  atti&road&ö,  ßrantyeit  (93ef)anblung 

burdj  ben  Saber),  bei  (Srbteilungen,  Übernahmen,  ßauf,  ©rbauung  eines 

£auie3;  aud)  jpanbroerfer^ulben  fommen  oor. 

gronen. 

9?ebcn  ben  Abgaben  aller  3lrt  flehen  bie  gronen ;  unb  ätoar  tt)ut  ber 

,§ofbauer  SMenfte  mit  feiner  3Hä&ne  (S.  21  91.  3,  alfo  6pannbtenfle), 

ber  Sefmer  (orgl.  ©.  39)  unb  ber  Sölbner  2)ienfte  mit  ber  ßanb, 

ber  Seififcer  £albbtenfie  (orgl.  6.  23  21.  2). 

3>ie$ienfte  be«  ajofbauern  befielen  fjauptfäd()lid&  im  Vereins 

führen  beö  ©etreibeS,  be«  $euö,  be«  ̂ oljeä,  fotoic  im  3)ungfü^ren; 

baju  mu§  er  botenretten. ?) 

•)  1659  erhält  bie  Jpcrrföaft  12  §uber  3ec)ntb,eu  oon  ben  liefen;  über  ben 
Zeitwert  fann  i*  nicht«  finben. 

f)  Über  bie  Verpflichtung  eine«  §ofe«  ju  2Bagen=,  in«befonbere  Äircb,eufabrten 

f.       27.    Über  bie  Verpflichtung,  einen  ̂ >uub  ju  galten  f.  (3.  34. 
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Wogegen  ift  ber  £ofbauer  frei  von  $anbbienficn. 

93efd)Werbc  ber  Untertanen  1654:  bic  ©auern,  bic  mit  ben  JWoffen  gefrenr, 

waren  beigeben  mit  ben  $anbbienften  befreit  gcWcfcn;  Tie  bitten  bie«  auf  ben  alten 

<3d)Iag  ju  richten,  $rflarung:  *£ie  Uuberthonen  follten  biefc«  Rundend  falben  noch 
ber  £eit  in  unberthöniger  (9ebult  flehen,  wollen  alÄfrann  ib,re  (Knaben  mittlerjeit,  warnt 

bie  ,$6f  nad)  unb  nad)  wieber  erfrfct  unb  ber  {sieden  beffer  mit  ber  3)tannfd)aft  ven 

fterft  würbe,  au*  feb>u,  wie  in  biefem  in?*t  geholfen  werben.  —  5ttfo  ber  (jjrunt'av 
ill  anerfannt. 

23  er  Seiner  unb  ber  Sölbner  Ijat  inSbefonbere  ©etreibe  teite 

fduieiben,  teil«  $u  mäfjen,1)  &eu  ju  magert,  £ol$  ju  madjen,  als 

Treiber  auf  bie  3agb  ju  gelten  unb  @arn  unb  91efe  $u  führen,  auefr 

Botengänge  $u  trafen.*) 

Sßerfäumntö  ber  gronarbeit  wirb  beitraft. 

^ebet  unb  Verbot  1546:  „^ttm  io  man  ^u  £)icnit  gebeut  eber  leut,  fei  ein  \<$-- 

lieber  oon  ftunb  an,  al4  imc  angefagt  würbe,  am  £ienft  fein,  es  fei  mit  fahren  ecer 

mit  taglöfmeu,  bei  pee«  1  ft  5  p."    (J#  ift  aber  erlaubt,  einen  anbern  für  fl* 
(teilen,  ebb. 

£ie  Untertanen  $u  jinb  ber  £errfeijaft  „ju  täglichen  $ien~ 

ften  gefeffen".  (1546.  1630.)  Sa«  Reifet,  Tie  fmb  ju  ungemeffeneit 

gronbienfien  oerpfli^tct  (1805). 

(Memeffenc  £ieuftc  fommen  nur  in  befonberen  J-äUeu  oor;  ber  #ef  nänthcl» 

(fpäter  V'cfjen  genannt),  ber  bi«  jur  Witte  bed  16.  ̂ afy^unbtrtt  ocm  Äloficr  (*d>en 

prunn  gehörte,  aber  unter  ber  2Jegtci  be<8  3nf>abcrd  oon       fianb  (<5.  36),  f;at  nacb 

bem  Xaibingflbrief  oon  1430  (ebb.)  ber  ̂ errfdjaft  ju  Q.  alle  3abr  jwei  Xag  mit  feiner 

SWMme  31t  büngen,  2  lag  Jtorn  einzuführen,  fonft  ift  er  ju  feinen  Dienften  oerpflichtet.  n> 

1665:  Unb  nad)bemmalen  oon  gn.  £.  er,  3örg  $ülcr  (31>irt),  be«  $an«  £efelin 

#of  in  ̂ eftanb  (3eitpad)t),  beffentwegen  allen  ̂ ronbicnfien  gleid>wie  anbere  dauern 

unterwerfen  unb  $u  leiften  fchulbig,  fo  b,at  er  ut  befferer  ehngefperrter  §ertfe&ung  feiner 

£anbtierung  (ber  SSiriföaft)  untertänig  gebeten,  ibne  mit  gewiffen  Jronbienfic  n 

.SU  belegen  unb  ein  gnäbigc$  Cinfehcn,  ba  fte  uit  gleich  uf  einen  tag  mit  ben  anbern 

folten  ocrridjtct  werben,  ju  haben.  33erwilligt,  baß  er  fiiroau«  jährlich,  eine  3au*iir 

oon  ben  ©aMoßücfern  bauen,  befämen,  unb  bie  $rüd)ten  barab  einführen,  nictu 

weniger  im  Reiten  6,  wie  aud>  in  ber  Sommer«  unb  28interernb  jufammen  alle 

3ahr  10  {vnbren  oerriebten,  oon  übrigen  nach  (Gelegenheit  ber  Qtit  oorfaflenben  5rcn- 

bienfien  aber,  al$  .$olj,  revforenter]  £ungfübrcn  u.  bgl.  ime  auch  jcber$cit,  fooiet 

immer  möglich,  gewifce  Surren  affigniert  unb  ju  praestireu  anbefohlen  werben  follert. 

')  $cmät)l  wirb  1663/76  jebcflmal  ein  großer  leil  ber  «2ommcrfrud)t,  man* 
mal  aud)  ein  fleincr  Teil  ber  Winterfrucht. 

*)  Über  (Mamfpinnen  unb  ftlacbdfcbwingcn  f.  <Z.  54. 

•)  3»  ffiietfjeim  1467  (orgl.  2.  24)  beipt  ed  oon  einer  »Selbe:  er  fei  auch  ein 

tag  maien  ober  3  ßh  geben  unb  fei  100  wellen  bolj  hauen  ober  3  ß  bofür  geben,  er  fei 

auch  ein  tag  rechen  ober  1  ß  bafnr  geben,  er  fei  aud)  ein  tag  graben  ober  1  ß  baütr 

geben.  Söci  15  weiteren  Wölben  bafür  bie  Hbrürjung:  ain  mäer,  ain  reeber,  ain  grabe:, 

unb  feil  100  wellen  bolj  macbeu. 
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Stufjer  ben  geroö^nli^cn  fommen  aud)  auöerorbentlidjje 

£ienfte  oor. 

3o  trenn  bie  #errfchaft  baut ;  ferner  wirb  1G70  ein  neuer  ©öfgen  neben  bem  alten 

rem  gewobnlidjen  {»ebraueb  nach  in  ̂ eiwefenbeit  nnb  .fSanbanlcgung  ber  gefambten 

oJmeinb  ufgcrid)t  unb  hingefefct;  1658  erhalten  4  £aun«heimcr  ben  Auftrag,  oerwilberte 

?lder  gnabiger  .öerrfebaft  ju  bufcen;  ba  fic  firf»  weigern,  werben  fte  4  lag  bei  933affcr 

unb  .Prot  in  ben  Xurn  gefterft;  offenbar  hielten  fic  fidj  ju  biefer  Arbeit  nic^t  für  oerpfliditet. 

2>ie  Söerpflitj&tuna,  311  fronen  ift  aber  feineftroeg*  Uli* 

fregrenjt;  fic  ifl  oielmefir  befdjränft  auf  bas  SBebürfuU 

i)c«  Sd&toffeÄ  unb  ©djlofegu  ts ;  unb  aud)  &ier  in  ber  SRegel  auf 

ganj  beftimmte  ©efej&äfte. 

«Beichwerungapunften  ber  Unterthancii  }U  £.  1654:  ffietl  nad)  ̂ nhalt  (Mültbud»«  *) 

tic  Unterthonen  niemal*  fdjulbig  geweft  al«  nur  biejeuige  tiefer  ju  i'djueibeu  unb  Siefen 

;u  maben,  welche  sunt  Schief?  gehörig,  aniejo  aber  ber  £tallmeiftcr5)  @d)lo&«  unb  $of> 

aefer*)  unter  eiuanber  menge  unb  inen  ernfllich  uferlege,  foldjc  aud)  im  ftrenbtenft  abs 

un'cbncibcn,  bitten  ..  e«  wieber  auf  ben  alten  6d)lag  ju  richten.  (*rflärung:  genehm 
migt;  unb  foltcn  bie  Unterthonen  bie  ®  cblo  fjäcf  er,  wie  oou  9Uterä  hero  gebräuebig 

aerecien,  in  ihrer  %rc\\  abfdjncibru,  Wa«  fic  aber  über  wiche  weitere,  nämlid)  an  ben 

vittäbiger  ̂ errfdjaft  hcimgefaUenen  $efädern  arbeiten  würben,  feite  ifmeu  nach,  O^rfantnutf 

cer  iPiüigfeit  ber  2ef)n  oon  jebem  3ai,*crl  gereicht  werben.  —  (Jbenfe  ift  c*  mit  beut 

Ve!;ntadjen.  .vebruar  1660  ift  oor  ber  ftirdjen  oerrufen  worbcu,4)  baß,  weilen  gn.  £. 
mit  bem  £ienfthol$  niebj  hat  ankommen,  foubern  noch  oiel  Älafter  auf  bero  eigene 

fteften  muffen  mad)cn  laffeu,  al«  ift  jebem  Solbncr  be*  >br«  ju  machen  auferlegt 

werben  4  Älafter,  barbei  aber  bebiugt,  wofern  folchc  Summa  JU  bem  Schlongcbrancb, 

tut  crflecflicb,  i'clbige  über  ein  x\abr  ein  mebrer«  madjen  muffen,  rocil  fic  8". 
1  onoer  lieh  ba«  3  chlof;gc  bau  unb  -gebrauch,  erferbert,  gu  Dienftcn  gc* 

leffen;  bie  dauern  aber  follen  foldjc*  $olj  Ijcrcitmtfübren  oerbunben  fein.  —  Sa* 

eariiber  hinaufgeht,  wirb  befahlt;  fo  [xnb  WAv\  1667  „400  tflaftcr,  wcld>c  umb  ben 

Hehn  aufgemacht  unb  oen  jeber  14  fr.  befahlt,5)  tnglcicfyem  batf  bic«jäf>rige  Dienftt)ol}, 

uemblich.  193  £1.,  au«gejeblet  werben."  flpril  1668  :  554  JH.  „um  ben  2obn",  195 

„an  ricnftholj".  —  #rgf.  SRccbnung  oou  1668  :  4  Tagwerf  Pciamrci«  ju  hauen  &  6  fr., 

SOOScfen  311  madjen,  ba«  100  ä  15  fr.;  ferner  fehr  häufig:  (4)  lagwerf  £anblangcr-- 
lobn  bieic  Wo^cn  u  6  tx.  Orbcnfe  wirb  oen  Xagtöhncrn,  niebj  oen  ̂ röneru,  ber  junge 

.»>au  im  Äafang  (einem  herrfd)aftlid>cn  2öalb)  am  (8te$0  trieb  »ersännt,  ©fob*)  ge« 
idmitten,  vSanb  gegraben,  bie  ̂ rucht  gerührt,  «udj  ber  Drefcher  erhält  feinen  laglehn, 

unb  jwar  um  1660:  8  fr.7)  —  ̂ ellcnb«  wenn  auncr^alb  ber  Warfung  fcienftc  get^an 

')  5«  «albudj  ift  eine  iold>e  ̂ efdjränfung  nid)t  ju  ftnben. 

»)  2tal(meifter  3ad)aria«  Kembolb,  ein  ̂ erwanbter  ber  gnäbigen  ̂ >errfd)aft, 

ber  einige  3«»*  auf  bem  Schloß  wohnte. 

»)  ®ic  «der  ber  ber  £c»rfcb.aft  hcimgefaUenen.  unbefe^ten  ̂ öfe,  »rgl.  2.  Ol. 

*)  Jörgl.  Z.  4. 

»)  ZU  werben  oerfauft;  1660  ba«  Älafter  um  45  fr. 

•)  T.  i.  «iehfurtet. 

»)  6«  fdjeint  aber,  bafj  fta)  ein  35lbner  ber  «ufferberung  \um  I>ref(^en  nid^t 

cutjiehen  burfte:  2Rärj  1657  wirb  ̂ ßcter  »uer  V«  Sag  mit  bem  Xurn  beftraft,  weil 

ibme  jum  Irefdjen  in«  3cb>H  geboten  unb  er  nit  erfdjienen. 
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werben,  ftnb  biefc  511  belohnen.  JRax\  1659  bat  gn.  ben  7  dauern,  weilen  fclbiger 

ieber  6  Rubren  Dung  auf  bic  liefen  m  Sergen  ($ef  ber  #errfd)aft  aufierbalb  ̂ Aiiittf- 

beimer  SWarfung)  geführt  unb  f ott^c6  ju  tbun  nid)t  fcbulbig  gewefeu,  jonbern  gnabiacr 

.§crrfd>aft  bierinnen  freiwillig  willfahrt,  einen  hinter  $Mer  311  einer  (*rgc(jlid)feit  ;n 

»ertriufeu  gegeben. 

2tbcr  aud)  bie  gronen  ftnb  jioar  im  Salbucb  1030  imb  ebenfo 

in  ber  Sefcfcreibung  non  1805  a(3  oergebenltd)  b.  t.  unentgeltlich  bc= 

$ei$net,  in  3öirfltd)feit  aber  ftnb  fic  nidjt  a,anj  umfonft  311  tetften. 

iBefcbwcrungtpuucten  oon  1654:  Orfilidjcn  erfenneten  ftc,  baf?  fic  gn.  .">.  mit 

©ienften  geborjambft  oerbunben,  allein  wert  inen  üor  ber  $cit  bei  oorigen  jperrfebaften 

ihr  Q*cbübr  bargegen  and)  guabig  abgefolgt  werben,  peteu  alfo  ganj  untertbenig.  unb 

weil  fonberlid)  ber  Statlmciftcr ')  fic  mit  ungewohnten*)  ".iMcbwcrbcn  gtaoirt.  ihre 
Knaben  Wolfen  fic  hierüber  »«boren  unb  gebübrenbe  Weitung  gnabig  wiberfabren 

laffen.  (frflaruug  .  .  weiten  babiu  bebadjt  fein,  tote  in  einem  unb  anbern  fünften 

(rrleidjterung  aumftefleu,  feoicl  fid)  jejiger  £<it  werbe  tbun  laifen.  —  }ll3  foldjc  CVc= 

bübr  ift  c«  anmfeben.  wenn  eine  ganje  (SJemcinb  mr  Sichclbcuf  en  (1668)  fewie 

jur  ftlcgclb,  enf  et  (1657.  58.  68/9.)  je  2  ft.  erhält;  ohne  3weifel  aud),  wenn  in  cer 

SRcdjnuug  oon  1668/9  für  €>d)nittcrs,  ÜJiaber^  (unb  3e§utcr)^n  mfammen  90  fl.  59  fr. 

geredmet  ift;  an  bcimgefallenc  £ofäcIcr  ift  hier  nid)t  m  beuten;  biefc  finb  ade  bereite* 

wieber  ocrpadjtct. 

ine  befenbere  Stellung  nimmt  unter  ben  ?  teuften  batf  5  lach  Afp  in  neu  cm. 

*u«brü<fUd)  crflart  ba«  Malbuch  1630,  alle  Untertanen,  fo  uid)t  dauern,  wnc-ern 

oölbner.  feien  oon  jebem  £au«  10  #  ÜÜerg  jäbjlid)  ber  v>errfchaft  m  foinneu  fduilbig  : 

c*  ift  aber  glcid)  hinzugefügt:  ba$  #  um  4  J>.  ̂ emgcmafc  wirb  1667/8  ben  Untere 

thanen  für  510  Ü  cpcwctfcn3)  öarn  511  fpinnen,  ä  1  fr.,  bc^abjt  8  fl.  30  fr.  £ay 

man'«  hier  nicht  einfad)  mit  einem  £aubbicnfte  ju  tc)uu  bat,  beweift  ber  Umftano.  caü 
1805  bie  Sölbncr  neben  bem  (5)elb  für  ben  .^aubbienft  ned)  Weib  für  ben  Spiuubienft 

befahlen  (orgf.  8.  55).  Ter  llntcrjd)ieb  liegt  barin,  bafj  bic  Untertbanen  bieten  Sicnft 

im  eigenen  £aufc  leiften,  bic  anbern  £icnftc  auf  ben  (Gütern  ber  ̂ erriebaft. 

dagegen  ba<*  bereiten,  b.  l>.  bafl  ̂ redjen  ober  Wiecheln,  baö  Schwingen  lmt» 

ba$  Becheln  bc5  ̂  l ad) fcö  fann  nicht  alö  ̂ ronbienft  betrachtet  werben;4)  beim  cie 

Leiber,  bie  fid)  barau  beteiligen,  erhalten  ben  ooaen  taglobn  (6  fr.  1663  ff.);  eajit 

alle  mfammen  1  fteid)$tbalcr  (=  1  fl.  30  fr.)  jum  2d)wingf>anbfd)ub.  ober  bafür  eine 

ajcabjjcit.  3ft  ber  ftlad)*  fehteebt  geraten,  fo  wirb  ib>eu  nur  bie  ̂ alftc  betf  gewöhn  = 

tichen  Sßctragö  ober  aud)  gar  nid)tö  mm  ssdiwiugbanbfdmb,  oerebrt,  ber  Saglcbu 
aber  bleibt. 

Öefrcit  ift  0011  bei  %xcn  ber  QJiüaer,  weil  er  ein  ̂ rembber  unb  fein 

Bürger  m  ̂ .;6)  ebenfo  ber  i'aber  (1661). 

1660  fauft  ber  berrfdjaftlidje  ©ärtner  eine  v>ölb;  babei  wirb  er,  folang  er  in 

•)  ©.  ©.  53  St.  2. 

*)  So  ift  wobl  3U  (efen  für  ufgewo^nten. 

3)  9ud)  ä^nwerf.    Sinne,  Abfall  oon  %hd)t  Scbmeüer  1, 86. 

*)  ̂ mmcrbtn  fann  bie  Xeilnat^me  ntd)t  oerweigert  werben  (ähnlich  wie  beim 

T^rcfdjen  <2.  53  21.  7);  orgl.  ben  ?}rief  oon  1480  6.  27.  »Ifo  aKtttelfteOung  ;wifd»en 

^ron  unb  freier  Arbeit. 

*)  1661.  1666.  dagegen  5ablen  1792  bic  beiben  aRübleninbabcr  je  1  fl.  30  tr. 

^ieuftgelb,  mfammen  fooiel  al«  ein  Sölbner;  fie  ftnb  alfo  bürgerlich. 
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ÖenfAaft«bienftcn  in  bero  ibm  anoertrautcr  ^efgartnerei  ift,  aller  Jronbicnft  cntlaficn. 

1666  »Mtte4  ber  (Gemein  be.  bie  oon  ftrenbienft  befreiten  Untertanen  aud>  barmtt  $u 
belegen;  Änttoort:  nieinaub  fei  Pen  ben  ftronbicnfien  befreit  al«  ber  ,£>ofgartuer  unb 

tcr  Sdjloßbaucr,  weil  fie  ba«  ganje  %nfyx  binbureb.  ber  £errfrfjaft  bienen ;  fobaun  Ulricb 

#aum,  ber  in  #errfd»aft«»bienfien  ben  gujj  gebrochen.  (Ter  3d>lof?bauer  f;at  bie  Sdjlofj« 

güter  ju  bauen,  wofür  er  eine  ̂ efolbung  crbSlt.  daneben  aber  Ijat  er  eigene  tiefer. 

femint  »er,  baß  er  o$ne  (trlanbnu«  gn.  £.  mit  bero  Odjfen  unb  laglö^nern  in  feinen 

Ädern  ädert,  wofür  bann  er  mit  bem  Turn,  fie  mit  @elb  beftraft  werben.) 

9iatürU<f)  roirb  aua)  fcier  über  bie  6d)le$tigf eit  ber  gron  = 

arbeit  geflagt. 

Ter  ̂ chjoßbaufr,  ber  ba«  9(ed)t  bat,  fieute  ju  forbern,  bie  ibm  ber  .£>errfcbait 

?[(fer  aefern  Reifen,  beflagt  fidj  1655,  bap  mau  ihm  untüc^ti^e  $eriouen  ft^ide.  raber 

werben  auf  gn.  Söefebl  8  eigene  unb  beftanbige  ̂ erfonen  baju  gebiugt  unb  jebem 

be«  lag»  8  Fr.  oerfproeben. 

1792  finb  bie  $)ienfic  in  ©clb  oerroanb  clt;  feit  mann, 

roeiS  i<$  ntc^t  $u  fagen.  Unb  jroar  ja^lt  ber  Sauer  15  fl.  „für  ben 

Ju^rbienft"  (1805),  bie  3  Seiner  (ober  falben  Säuern)  foroie  2  ©ötbner 

je  4  fl.,  bie  meiften  ©ölbner  je  3  fl,  13  je  2  fl.  fcienjtgelb.  $)ie 

Seifiger  jaulen  fein  2)ienfigelb.  Seiner  unb  ©ötbner  jagten  je  18  fr., 

Seififcer  15  fr.  ©pinngelb.  3ag°!  U"D  Sotenbienft  rourben  nid&t  ab; 

getdft ;  ebenfo  blieb  bic  Verpflichtung  ber  Sauern,  einen  £unb  ju  galten ; 

auä)  bie  93erpflicf)tung  be£  Seiner*  unb  be$  ©ölbner«,  3  Älafter  £ol$ 

$u  machen;  bod)  fonnte  er  ftd^  baoon  mit  ja&rlia)  45  fr.  loäfaufen. 

8*a«  bie  geteilten  Sölbeu  (3.  45  f.)  betrifft,  fo  fmb  in  ber  einen  2  fl.  Tienftgelb 

auf  bie  2  Inhaber  ocrteilt;  ebenfo  auf  bie  2  ̂ üblenin^aber  3  fl.;  bagegen  in  ber 

anbem  3ölbe  ja^lt  jeber  ber  beiben  $9efifccr  3  fl.  Tienftgelb;  alfo  feine  feftc  Siegel. — 

6  »erheiratete  t;eifi&er  i^Un  jwar  beopclte*  3 (bubgelb  (2  fl.),  aber  nur  einfacbet 

(epinngelb  (15  fr.). 

Ten  Seifhmgeit  ber  Untertanen  fte^en  aud)  geroiffe  Äeiftungcn 

ber  ©errfdjaft  gegenüber:  teil«  feftjle&enbe  ®ebfu)ren  unb  ©efefcenfe; 

teiU  ̂erfömmltai  feftfleljenbe  Lieferungen  gegen  Entgelt;  teil«  au§erorbent= 

li$e  Unterftüfcungen. 

©ebübren  ber  ftröncr  f.  8.  54.  Ter  Spinnerinnen  ebb.  (*cfcbenfc 

».  €dpoing^anb[dm$  ebb.  @id>el--  unb  *legelbenfe  ebb.  ??adi  ber  Äufritbtung  bc« 

«Balgen*  <5.  53  erbalt  bie  (Semeinbe  5  fl.  ju  oertrinfen;  ebenfo  narfj  ber  SJerlefung 

ber  <fcerid>t#orbnung  1667.  Die  ©ierleutc  (3.  16)  erbalten  1606,  al«  fit  ben  3?ab= 

brunnen  geräumt,  oon  ber  .f>errfd>aft  einen  ort  eil",  ben  fie  beim  Herfen  »ertb>n; 
anf  bie  öcfdjwerbe  be«  SSirt«  enrfdjeibet  gn.  baf?  bic  Vorteil  oon  ber  £errfd>aft 

unb  ©emein  wegen  beim  ffiirt  oertbon  werben  follen,  was  aber  ein  ©emein«mann  für 

fi<f>  felbft  ju  »ertrinfen  ̂ abe,  mbge  er  t^un,  wo  er  wolle.  —  „öenn  bie  ̂ erftfcaft 

wa«  »erfauft,  wa«  bae  w5re,  ober  fünft  etwa«  fanbelt,  ift  fflrgenomen,  ein  ftertel  wein 

juin  wein  Tauf  ju  geben  unb  nit  mc$r."  ©eriebteorbnung  oon  1546.  Tie  oon  1605 

fügt  tynsu:  „ober  fonften  befonber  Contract  mit  ben  Untertanen  befdjliefjen  wurb";  oev 

ganje  «bia$  in  aber  burd»gefrricben. 
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Tic  ̂ crrfdjaft  giebt  ber  (SJemcinbe  §  o  1  \  au«  ihren  Sßdlbcru  tauflidj  ab  ; 

f.  «.  20. 

3n  Xcurung«äeitcn  for^t  fic  für  ©erreibe  ;u  madigem  $rci«.  Hugufl  1614 

triebt  gn.  £».  aii^eftd>t*  ber  unerhörten  Xcurung  Joggen,  ben  fic  föcn  cor  einiger  3*** 

für  ba«  gemeine  Sllmofcn  t)ic  hat  cinfaufen  laffeu,  um  4  fl.  ba«  SWälterliu  ab.  (X-er 

3Rarftprei«  betrug,  wenn  i«fi  retfet  rechne,  3anuar  1615:  5  fl.)  Um  ben  (*rlö«  foll 

(ikrfie  gefauft  uub  jum  <vinfaui«prei«  abgegeben  werben.  —  3»  Wo  t fällen,  bic 

einen  einzelnen  betreffen,  b^lft  bie  .£>crrfcbaft.  2Kai  1607  gewährt  fte  3  abgebrannten 

,£aun«heimcrn  je  25  fl.;  außerbein  befemmt  jeber  au«  bem  Älmofen  50  fl.  gefebenfr. 

1672  giebt  gn.  .§>.  einem  dauern  in  ̂ Betrachtung  feiner  3)ürftigfcit  ju  befferer  %ovt* 

bringung  feiner  #au«haltuug  15  fl.  au«  Knaben  jur  Seifuilf. 

gftfrrtffiftafl. 

1442  ferfaufen  bie  -£>alcu  t>on  $aun«hctm  bem  (trafen  ̂ pfcn'rn  Reifen« 

»tetn  Scb/lofi  £aun«beim  mit  allem  wa«  ba$u  gebort ;  babei  finb  auch  eigen  leut 

angeführt,  unb  ;war  in  $aun«hcim  fclbft  9  3Jfauncr  uub  4  Sßciber.  Söon  jenen  fifet 

einer  auf  einem  .fiofe  ber  £ä(cu,  jwei  bergen  Wölben,  bie  mit  fcerfauft  werben ;  3  ©eiber 

haben  folefee  3ültncr  ju  IRanncru.  £ic  anbern  aber  finb  jwar  ber  .fiäicn  eigene 

Vcute,  fijjen  abtr  Weber  auf  ihren  J^öfen  nc-dj  auf  ihren  Wölben,  wübrenb  umgefebrt 

bic  meiften  £>ofbaucrn  unb  £ölbncr,  bic  jene  bem  (trafen  abtreten,  niebt  ibre  eigenen 

Veute  fmb-  flnbererfeit«  wirb  auch,  eine  ?In$abl  eigener  i'cute  (b.  ().  bie  jJtecbtc,  welche 
bic  .fierrfduft  an  fte  bat)  Dcrfauft,  bic  nidjt  in      anfäfftg  finb. 

1447  wfaufen  jwei  (trafen  i>on  .ftelfcnftein  £aun«hcim  au  l'ufe  Don  Ripplingen  ; 

babei  finb  bic  gleiten  eignen  fieutc  genannt  wie  1442  unb  bayi  nod>  ein  weitere* 

5iki&.  bitter  ber  eigenen  VHnncr,  aber  niebt  bcrfclbc  wie  1442,  ift  £ofbauer  auf  einem 

J>efe  feine«  t'eibbcrrn,  einer,  ebenfall«  nid) t  ber  gleiche  wie  1442,  unb  4  Banner  eigener 

Söcibcr  (baruntcr  3  fdjon  1442)  ftfccn  auf  <S8Ibeu  ibre«  fieibherrn. 

Ulfo  fdwn  ̂ ier  ;,eigt  fid)  ganj  flar: 

2>e  r  SBefifc  eine«  ßofe*  ober  einerSölbe,  beren  (Hßen; 

tümer  ober  D  bereigentumer  ber  Sdjlofjljerr  i ffc ,  Ijat  nietjt 

lux  93orau$f efeung,  bafc  ber  3nf)aber  ober  Bewerber  xf)m 

(letb^eigen  ift  ober  wirb. 

Jürgl.  and?  ben  Sörief  oon  1480  @.  26  f.,  wc  t-on  einem  fremben  fieibberrn 

fre«  .<pofbaucrn  bic  Jtcbc  tfh 

1474  werben  bei  bem  iBerfauf  eine«  Icils  oc-n  8d)lcp  uub  £ orj  ,£>.  „bic  aigeu 

leut,  ber  bei  ben  tncrjigen  bcu«lid)  f c^baf t  finb,  aud>  in  ben  fauf  gegeben."  £ie  3al>l 

fer  leibeigenen  bc«  ̂ djloBhenn  hat  fid)  alfo  bebeuteub  vermehrt;  $um  Xcil  ohne 

Zweifel  burd)  Ergebung  in  feine  Vcibcigenfd)aft.  £afür  ein  53eifpiel,  ba^ 

;ugleicb  über  einen  möglichen  ©mnb  folcher  Ergebung  3luffd)lufj  giebt. 

[1478J  1478.    (*in  brief,  ba«  fieb  änna  Oögfelmanu  (^abrieln  .<Sarba<her  ju  leibaigeu 

ergeben  h^t. 

3d)  ?luna,  J£)einjen  9Ka(feu  be«  jimermauo  fcligeu  eclid)C  tod)ter  unb  ̂ enthärten 

«^ögTclmanö  Den  $aun«haim  elid>c  h*u«frou,  befenu  .  .  .  al«  ber  »orgenant  öenthart 

mein  lieber  hJ"«wirt»  bem  oeften  @abr.  ̂ arb.  mit  leibaigenfd)aft  ;u  bem  flof; 

Öauu«h-  ftugehört  uub  ich  aber  Faiucn  leipherren  ban  unb  bed)  ainc«  mir  unb 

ineinen  clicben  erben  umb  fehut«  unb  iebirm^  willen  notturfttg  bin,  bicr^ 
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amben  unb  umb  be«wtllcu,  6a*  ber  genant  mein  &au«wirt  bc«  Ahnten  £arb.  leibaigen 

:-i  unb  [bicier]  im  in  jeinen  anltegenbcn  fachen  mermalcn  gref?  &ilf  unb  fürbrung,  bic 

;.n  unb  mit  ju  nufe  unb  gut  fomfii  finb,  getan  f>at  unb  binfür  wol  getun  mag,  fo 

L:;i  ich  au?  freiem  gutem  willen  gan\  unbcjwungcnlicb  midj  unb  meine  finb,  fo  id) 
?mal«  mit  bem  egenauten  (&ö.  bau  uub  ̂ infttr  mit  im  ober  einem  anbern  clidjeu  man 

jberfumb,  unb  irc  rutb«finb,  fünc  uub  tödjtcr,  für  unb  für  bem  genanten  .£uirb.  unb 

anrn  erben  unb  uadjfemen  für  redjt  leibaigen  leut  für  allermcnigflid)«  anfpracb  gegeben 

.:  ergeben  .  .  .  alfo  .  .  ba«  id)  uub  )\t  inen  f|iufür  in  ewig  3cit  al«  ir  leibaigen  leut 

viaig.  geberfam  uub  unbcrtciiig  uub  alle«  ba«  tun  uub  bflidjtig  1'ein  wllen  unb 

-.  :un  in  all  »adjen,  ale  inen  anber  ir  leibaigen  leut,  ̂ u  Jf\iun«b.  gebßreubc.  iebutbig  ftnb 

;.i  runr  ....  2o  befenne  id>  obgeuantcr  i«bt.  (*ö.,  bad  bic  benante  meine  cltdje  bau«= 

i  fcie*  gegenwirtig  aignuug,  ergebung  unb  oerfdjreibung  mit  meinem  guten  wiifen 

:r.;  rcnrilligen  getan  bat,  gclcb  unb  oerfprieb,  aud)  für  mid)  uub  meine  finb  .  .  ba* 

.-..*vt  nit  511  rebeu,  ju  banblen  uod)  \n  tuub  mit  faiuerlai  red)teu  nodj  fachen  .  .  . 

><ua,en  Uiidjel  fMt^er,  Stabtcogt,  unb  .£>an$  9iater,  gejeffen  ju  l'augingeu. 

?llfc  bie  l'iutter  fonnte  aud)  ibjc  fdjon  geborenen  .Uiubcr  mit  fid>  i:i  cic  £cib^ 

w  .tr'Aaft  ergeben;  bie  .Hiubcr,  bic  erft  geboren  würben,  uadpbcm  fie  fdjon  leibeigen 
(Torten  war,  würben  iclbftocrftänblicb,  bemjelbeu  £crru  leibeigen,  bem  c«  bie  SJhittev 

"  (lic  i'eibeigcnfdjaft  gebj  ja  oon  ber  3Ruttcr  auf  bie  Jtinber  über;  partus  sc- 
■  liiitur  uiatreiii.)  £emcrrcn«wcrt  ift,  baü  mau  für  nötig  hielt,  ben  (v&cinann  feine 

'•^Triffigung  geben  ju  laffeu.  —  (*ine  abjtlidje  Urfunbc  wirb  au«  bem  ̂ abr  1517 

1559  ifi  bic  9Weljrjaf)l  ber  Sölbner  unb  etwa  bie  Raffte  ber  Sauern 

;u  ®.  (eibfret ;  bie  Seibctßenen  fcaben  bie  atterrjerfdjiebenften  Setb&erren. 

lern  Eigentümer  0011  £.  ift  §öd)ften«  eine  Keine  2Rtnbcrjaf)l  retbeigen. 

tfacb  bem  Salbu*  1559  finb  nicht  leibeigen«)  4  dauern  uub  31  ©elbucr.  Siidjt« 

vi  über  «ngenfebaft  ober  ̂ reibeit  au«gcfagt  bei  2  £>ofbaucru,  2  Seinem  unb  einer 

VfSnerin,  3  ©olbncrn  unb  einer  ̂ Ötbnerin.  £c«  öifdwfff  oon  X'lugöburg -')  eigen  Hub 
Verbauern,  eine*  fieljcnbauern  SBeib,  2  Sölbner;  £er$og  Ofjriftopty«  von  äüürttcm^ 

«n  »>ofbauer  unb  eine«  ©ölbner«  2öcib;  Herren  ßber^arb«  oon  .ftalbeuwang 

'l  Sclbner;  beffen  oon  ©taufen,  ber  (trafen  ̂ riebrid)  oon  5t?aUcrftein  unb  Jl'olf  oon 

}nmcnfrabt  je  1  €>blbncr;  be«  (trafen  Äanolb  oon  Grmidjen,  bc«  (^briftobb,  ScbenFen 

ren  ««ailbcrf  je  eine«  Sölbner«  ®eib.    81«  ber  .$crfd)aft  leibeigen  ift  vteltcict>t  ein 

rotier  beiriebnet;  bed)  bin  id)  über  bie  Sefung  ntebt  ganj  fieber. 

Unter  benen,  bie  nacb  ben  nad)traglid)en  2lb5nberungen  im  <3nlbu$  im  Saufe 

tet  näd»iten  ̂ a^rje^nte  an  bie  Stettc  ber  »efitjer  »on  1559  getreten  finb  ober  neue 

c:ltrn  aebaut  b^aben,  ift  ein  $auer  unb  ein  Sölbner  nad)  Millingen  leibeigen,  über 

2  2?lbner  ift  nidjt«  au«gefagt,  alle  anbern  (20)  ftnb  al«  frei  bejeidjuet. 

$ie  3a^t  ber  Seibeigenen  nimmt  in  ber  jroeiten  £alfte  j,eö 

1«.  3^^unbertg  fejr  f$nell  ab.  3n  einem  ©^riftflüfl  ol)ne  3a^re«= 

\aty,  njtt^einlifi  oon  1600, 3)  ba«  über  bie  ̂ er^ältniffe  be«  ©ute«  ̂ . 

*)  nit  aigen,  nit  leibeigen,  ̂ at  fein  leibbjrreu,  ift  feine«  leib«  frei,  feineo  leib«* 

free  eigen,  feine«  leib«  eigen,  leib«frei. 

*)  Ober  befl  Äarbinal«;  ba«  ift  Äarbinal  Otto,  SMfdwf  oon  «ug«burg;  ober 

itn  Millingen;  bort  b^aben  bie  5Öifd)öfe  oon  8ug«burg  i^re  Weftbeuj. 

s)  bem  3«^  p«t  Gnoerbung  ber  ̂ errfdjaft      bureb  ̂ adjaria«  Öeijfofler. 
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21ushutft  giebt,  finbet  fid)  bie  gragc:  ob  efi  (ba«  ®ut)  Seibeigene  ̂ ab? 

$ie  Stntroort  lautet:  ju  #aun3§eim  faine.  3llfo  um  1600  gtebt  e* 

tu  feine  Seibeigenen  be$  ©d)lo6§errn  mc$r.  G$  tyabeii 

ftdf)  bemnadfr  bic  Seibeigenen  ber  ̂ errfc^aft,  bie  in  £.  anfäifig  wareiv 

toägefauft.  dagegen  f)at  bie  fcerrfdjaft  nod)  auSroärtS  Seibeigene,  bie 

aber  aflmätjlid)  abgeflogen  werben,  teil«  burdj  Softfauf  teils  bur<§  unent- 

geltltd)e  greilaffung. 

3uweilen  wirb  bie  iyrei^tit  nur  bebingungSweiic  erteilt. 

[1474]  1474.    (Sin  brief  lebigaclung  ber  leibaigenfdjaft.   3d)  ̂ eter  fernher,  \n  >>.  gc* 

fcffcn  (er  ifk  .*ofbaucr),  unb  id>  QU  SBcfelerin,  fein  clirtc  $au6frau,  befcnncn . .  aU<  ̂ er 

erbar  unb  oeft  (Mabr.  £arbadjcr  Pen  £arbad),  unfer  lieber  junfberr,  nad)  abflaue  guten 

von  .Sipplingen  icligen  fein  »crlaffen  geredfytigfeit  ju  4>.  mit  fampt  beu  aigen  leuten,  ;u 

bem  floß  311  .i>.  gebörnbc,  ton  .  .  ori&en  £cf>enfcn  Dorn  £d)cufcuftciu  an  ftdj  erfauft 

bar,  unb  wenn  idj  obgenante  Crlfi  21*.  .  .  inFraft  be«  ebgemeltcn  faufs  bem  gcnaimn 

.»>arb.  mit  ber  Icibaigcnfdutft  mit  fampt  meinen  finben  jugeberig  bin,  b^aben  wir  ob; 

genant  ̂ R.  TO.  unb  fr.  SD.,  fein  eli<6e  hauGfrau,  ten  genanten  £arb.  mit  fampt  etlitben 

unfern  n äfften  freunben  biciuutiglidy  crfudjt  . .  .  ba*  er  11116  ui  gut  gütlichen  jugeben 

unb  üerwifliget  bat,  ba«  wir  unter  clicbe  tcAtcr  TO.  in  be«  . .  berreu  Siibwigcn  .  . 

£crjogen  in  .  .  iöaörn  .  .  flat  ju  fiatigingcn  ju  Raufen  V.,  Bürger  bafelben,  clid>cn 

»erheiraten  mügen,  bod>  .  .  alio :  allebicweil  bic  genant  TO.  unb  irc  finb,  cb  nt  bie 

überfomen  wirbet,  unb  irc  fiub«finbc  für  unb  für  . .  in  bem  burgcrrcd>ten  ju  £.  fujenb 

rber  wefenlid)  mit  bienften  borin  bcletbenb,  ba«  fie  ban  mir  unb  meinen  erben  unb 

uadjfomeu  Tain  üafmadjtljennen,  leibgelt,  leibfteuer,  h auptrcdjt  •)  nod»  anber«,  wie  ba£ 

gehaipen  werben  ober  namen  haben  mo*tc,  nicht«  aufgenommen,  fcbnlbig  nod)  pflicbticx 

fein  fötlen  511  geben  ...  ob  aber  .  .  .  unicr  clidje  todjter  TO.  ober  ire  finb  ober  finfrS: 

tinbc  .  .  .  ain«  ober  mer,  über  f nr^  ober  lang  jeit  wiberumben  uffer  ber  flat  fi.  buraer^ 

recht  jicheu,  wcfenlid)  unb  fyiufllid)  fifcen  würben,  fol  aUbann  ben  genanten  £arb., 

fein  erben  unb  nad)fomen  gegen  bem  ober  benfelbcn,  fo  uorbcmcltcr  man  wiberumben 

uffer  bem  burgcrredjt  ju  2.  fomen,  bi«  oerfdjreibung  nit  pinben,  funber  bie  ober  bic^ 

felben  perfonfen]  foUcn  it)ncn  mit  ber  aigenfdjaft  wiberumben  oerpflidjt,  terpunbeu  uue^ 

adefl  ba«  ju  tunb  fdjulbig  fein  ale  anber  ir  aigcnlcut,  glcidjerwei«  alö  fetten  fu  tcn 

obgemelten  betrat  in  ba«  bürgertest  ju  £.  nie  jugeben  ober  oerwidigt  ... 

(5benfo  1481  für  eine  £aun«ljciniifd)e  Öeibeigene  au«  Xomingen,  bic  in  ben 

TOarft  ?ifd)tugen  heiratet;  ä>i!id)  1518.  1529. 

33fbingungClofcr  2o«fauf:  ein  Solm  unb  eine  Xodjter  einer  ̂ )aun«^etmtfdjen 

leibeigenen  im  (Gebiet  befi  TOarftfcalf«  oon  ̂ appen^etm  taufen  fidj  1608  unb  9  je  um 

4  fJ.,  eine  leibeigene  in  ber  ̂ errfdjaft  ̂ eibenfieim  famt  einem  Äinb  1607  um  10  fl.. 

ihre  ©djwefler  in  ̂ unbclfingen  mit  4  Äinbcrn  1607  um  25  fl.  lo«.  Mlfo  fdjwaufeutc 

£8$c  bc«  »bfaufgelbe«.  *) 

211^  Saften  ber  Seibeigenen  finb  in  ber  eben  angeführten  Ur= 

funbe  oon  1474  genannt:  ga^nac^t^enne  (^ier  =  Scib&enne;3)  anberfe 

')  ,\u  bem  nachher  angeführten  sörief  oon  1481  ifl  nod?  hinzugefügt :  JäUe. 

s)  &ie  in  ben  .<>eiltronuer  Dörfern         §  19). 

3)  ©rgl.  $r.  §  12  «.  7. 
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3.  45),  Seibgelt  ober  Seibfteuer,  »)  §ouplrc*t/)  gättc. 5)  gätte  unb 

Seibbennen  ftnb  aud&  Anfang  beS  17.  3a$rfjunberts  als  Soften  auswärt* 

roolmenber  fcaunS^eimifcber  leibeigener  erwähnt. 

3n  £aunSbeün  felbft  giebt  es  anfangs  bes  17.  3a$r()unberts  nod> 

<wigc  frembe  Seibeigene;  bie  fterrfdjaft  betreibt  aber  mit  (Srfolg  tfjre 

Befreiung. 

9feu  wirb  niemanb  ins  Dorf  aufgenommen,  ber  nidjt 

i>on  ber  Seibeigenfä)aft  frei  ift 

161B.  .pan*  SÖeiping  ton  ̂ etcrGwörtb  will  fid)  mit  einer  &?itwe  jn  £.  va- 

heiraten,  bringt  einen  oom  Pfleger  ju  (Munbeliuigcu  gefertigten  @eburt*brief  bei. 

tb<t  aud  feinen  ftudjagen  $cn>orgcbt,  baf>  feine  3Hntter  mit  ber  Ceibeigenfdjaft  bem 

reo  tteüerftetien  nad)  Staufen  leibeigen  iein  foll,  toi«  beim  and)  in  feinem  ©eburtö* 

Inrf  nicht  lauter  gejagt  itf,  er  jei  freier  (Mebnrt,  fonbern  er  fei  allein  ber  fieibeigenfebafr 

ten  ntfmanben  angefochten  worben,  alfl  baben  3l)re  (*n.  bergeflalt  fid>  in  (Knaben 

rn'olrirt.  bat?  fk  jroar  in  .fteurat  confentiren  nnb  ib>  5$.  juin  Bürger  auf:  unb  an» 
crimen  wollen,  bod)  mit  brr  au*tracf lieben  @ cnbition  (auf  bem  ftanbe  binjugefefrt :  bav 

c:  anjang*  crwcifen  joü\  bafe  er  100  fl.  in  .vlccfen  bringe,4)  unb  bann),  weldjen  Sag 

<r  ber  l'etbeigenfcr)aft  angefochten  werben  folte,  bap  er  fid)  aUbalbeu  abiöfen  ober  fambt 

Sab  unb  Äiubern,  fowobl  ben  gegenwärtigen  »)  al$  ben  fünftigen  ben  Rieden  in  con* 

iincnti  räumen  fett.  3nf°ntcr$cit  ifl  ifmie  angezeigt  worben,  wenn  ein  Seibbcunen  ober 

icnnrn  etwa«  an  ibn  geforbert  werben  folte  unb  er  foldjc«  nid)t  anzeigen  würbe,  ba»> 

rr  altbanu  in  poenam  «l«balb  fortgefdjafjt  werben  unb  ibm  nidjt«  furtragen  foll,  ba  er 

neb  al«bann  g(eid)  wolte  oblöien. 

3n  ben  @eburt«briefen  ber  ?lur,uiict)menbeu  ijt  regelmäßig  2eibfrei$eit  ernannt. 

31ucf)  bie  6tabt  §eilbronn  nimmt  niemanb  in  ifjre  Dörfer  auf,  ber 

nd)  niebt  über  freie  ©eburt  ober  SoSfauf  oon  ber  Seibeigenfdjaft  auSioeifen 

fann.*)  Sic  oerfolgt  bamit  baS  gleite  Siel  roie  bie  fierrfäjaft  #aunS; 

fcim:  beibe  bemühen  fuj,  jebe  (Simoirfung  frember  Seib^erren  aus  ifjrem 

Gebiete  au$jufd)liefeen.7)  3lber  biefeS  >$til  oerfolgen  fte  auf  entgegen^ 

gefegten  SBegen :  toä^renb  nämüdj)  bie  ©tobt  ̂ eilbronn  jeben,  ber  in  ü)re 

Dörfer  einroanbert,  $um  Eintritt  in  iljre  eigene  Seibeigenfäjaft  anringt/ > 

üid)t  bie  ̂ errfd^aft  ̂ aunS^eim  mit  ber  Setbeigenfdjaft  in  ifjrem  Dorf 

überbaupt  aufjuräumen.    Slua)  ber  Srfolg  ift  oerfdneben;  burdjfcjlagenb 

')  (?bb.  §  11.  24. 

'i  §  13  ff. 

«!  §  16.    ̂ au^rredjt  unb  ̂ all  bcjeidjnct  bi«  Abgabe  oon  ber  £intcrlaffenicbaf: 

bei  enftorbenen  £cibcigenen.) 

4)  i>rgl.  Z.  19  ».  2. 

*)  ©einen  Stieffinbem. 

•)  ̂ r.  §  35. 

T)  *rgl.         §  34  unb  ein  tetwanbte*  Söeflreben  ber  J^errfcljaft  .v>aun*bcim 
cbm  e.  35. 

•)         §  35.  41. 
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in  $aun$$etm:  fjier  giebt  cfi  feit  bcr  3üitt e  beä  17.  3o^r- 

f)unberts  feinen  leibeigenen  ine|t;  unoollfommen  in  ben 

bronner  SDörfern:  fner  ftnb  jwar  alle  öürger  leibeigen,  ober  trofr  aßen 

33emü&ungen  ber  Stabt  bleibt  e£  babei,  bafe  unter  tfjnen  and)  Seibeigene 

frember  öerrfcfcaften  finb.1) 

SMe  grage,  oon  ber  wir  ausgegangen  fmb  (©.  1),  bat  fid)  yon 

felbft  erlebigt:  bie  ©utft&errfdjaft  Ijat  fid)  nic^t  ber  Setbeigenf  djafi  be^ 

bient,  um  bat  <2$lofegut  51t  oergröfcern.  Sfodj  o&ne  ba§  Ijarte  ftc 

bittet  genug,  um  ju  biefem  3ic^  5U  gelangen,  wenn  ftc  überhaupt 

wollte.  ̂ X?ie  4?öfe  waren  ja  nur  auf  SebenSjeit  »erliefen,  unb  bie  $err- 

fdjaft  fonnte  fie  jeberjeit  nad)  bem  £obe  be«  Sn^aberd  an  ftdr)  gießen. 

2Ser  fjätte  fie  Ijinbern  follen?  53on  einem  23auernfd)ufc,  wie  tfm  gegen- 

über ben  oftelbifdjen  Gittern  bie  preufcifdjen  Könige  übten,  fonnte  ja  Ijier 

gegenüber  bem  SReid&sfreiljerrn  nidjt  bie  Stebe  fein.  35ie  ©ölben  foroic 

bie  eigenen  ©runbftücfe  (S.  48  f.)  fonnten  burd&  ßauf  ober  —  unter 

befonberen  93erl)ältniffcn  —  bur$  £eimfall  erworben  werben.  Un^ 

aänglidj  war  ber  £errfdjaft  nur  ba«  Se&en,  baS  uom  Spital  $u  Sauingen 

oergeben  würbe,  feine  eigenen  Scf>en  bagegen  fonnte  ber  ©runb&crr,  wenn 

ber  33efifccr  erbloS  oerftorben  war,  ebenfalls  an  ftd)  $iefjen.  @r  fjatte  e§ 

alfo  gar  md)t  nötig,  ftd)  auf  Äoflcn  fei  e«  eines  einzelnen  ober  bcr  @e= 

inctnbe  in  gewalttätiger  2Bcife  51t  beretdjern. 

((finmal  f<fceiut  bie«  übrigens  —  abgefeben  bapen,  baf;  ber  bcrrfAaftliAe  :fc?alc 

ohne  3wcifcl  urfprfiti(j(i<^  OJcnieiuc-eroalb  »rar»)  imb  oon  bem  ©dbloBberrn  nur  in 

iciner  C^i^cnfc^vift  al«  Qbermärfer  vergaltet  icurbc  —  boch  gegeben  ju  fein:  in  bem 

Kaufbrief  »on  1476  (Z.  43)  nrirb  unter  anberem  aueb,  ein  Öaumgartcn  erwähnt,  „al* 

cer  je-,  cingefanqen  irt";  ucnnutlicb  fynttt  er  oerljer  jur  aUmanb  ger)erl.  immerhin 

fann  baö  ©ninbfiucf  au*  fActt  ocvbcv  al«  ftefer  ober  al«  i&iefe  ber  .»>crrf<i>ajt  gebort 

haben;  örgl.  <S.  50.) 

3lngefauft  fjat  beim  aud)  bie  fterrfdjaft  äwifdjen  1498  unb  1572 

etwa  7  §äufer,  meift  famt  J&ofraitc,  ©tobel  unb  ©arten;  ferner  2  3au<$ert 

£olä  (1549),  fowie  einmal  3  (1555)  unb  einmal  (1572)  2  3aud)ert 

tfefer«.  GincS  ber  Käufer  würbe  jum  ©arten  unterm  ©d&lo&  gemad&t;3» 

bic  weiften  aber  fd)einen  fofort  wieber  oerfauft  worben  ju  fein. 

«)  ebb.  §  44. 

*)  T^aran  erinnert  bic  i$erpfli<btHiig  bcr  ̂ >crr|'cb,aft,  .polj  —  freiließ  gegen  Qm 
$t\t  —  abzugeben;  f.  Z.  2<>. 

*)  Slnbererjeit«  finben  wir  eine  oölbe,  bic  öorljcr  ber  #rrrfcb>ft  eigene«  $au# 
war,  2.  42. 

fierrrnlanb  nnb  |tntrrtl;anrnlnu^. 
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2)ic  33erfu$ung,  ̂ eitngefadene  ©üter  ju  befallen,  mar  feljr  grofe 

am  6nbe  be«  30jä()rigcn  flriegeS.  ̂ amalfi  fianben  oon  bcn 

?>  Bauernhöfen  nid)t  weniger  als  7  leer,  £aju  war  ein  fielen  unb  oon 

55  ©ölben  36  auSgeftorben.  ©nblidj  roar  ein  £el)en  unb  gegen 

20  3<ui<$ert  SltferS  ber  #errfd)aft  roegen  ftarfer  barauf  f>aftenber 

©dmlben  „fjeimgefc&lagen"  ober  oon  itnr  an  3a&lung$ftntt  angenommen 
roorben. 

2)er  Damalige  3"l)aber  oon  a^aunöfieim  f>at  nun  aber  oon  biefer 

3Röglid)feit,  ba«  ©djlofjgut  31t  erroettern,  fo  gut  roic  feinen  ©e^ 

brauch  gemalt,  fonbern  fidj  bemüht,  &öfe,  Öeljen  unb  ©ölben  fobalb 

rote  möglich  roieber  311  befefoe"-  $a3  roar  fefjr  fd&roierig,  einmal  rocil  e$ 

an  SRenfdjen  fehlte,  fobann  roeil  oieT  §öfe,  bie  ©ebäube  eines  Serena 

unb  mef)r  al«  30  ©ölben  in  Krümmern  lagen,  Sdfer  unb  Siefen  mit 

&olj  unb  ©efrrüpp  überwarfen  waren. 

@o  werben  1657  „wieberum"  7  3aud)ert  ̂ oräefer,  1658  \1cTer  gnabiger  £ctr* 

iAaft  „au«gebu&r ;  1661  befiehlt  cjn.  bie  «Kfaffenmab,  fe  ju  bem  »mtbau«  gehörig 

imb  ganj  mit  £ol$  überwarfen  gewefen,  aue^ubufceu  unb  fold)c*  fünftig  wieber  ju 

einem  Jt*i*mab  311  madjen  u.  f.  w. 

Bber  bie  £errfdjaft  freute  fein  Dpfer,  um  biefc  ©djtoterigfeitcn 

$u  überroinben.  grembe  rourben  $erbeige30gen,  barunter  15  protefian* 

tifäe  2fo6roanberer  au«  ©aljburg,  Kärnten,  ©teiermarf.  Den  neuen 

anfteblern  rourben  grofjc  3ugejtänbniffe  gemad)t:  fiöfc  rourben  o&ne  ßanb* 

lo$n  oerliefjen,  ©ölbpläfee  ober  $alb  oerfaßene  ©ölben  einzig  unb  allein 

gegen  Serjinfung  ber  barauf  fte&enben  ̂ eiligen:  unb  Sllmofenfdmlbeii 

überlaffen,  2luffaf)rt  (orgl.  ©.  46)  oon  2lu«roärtigen  nur  einf ad)  ftatt 

boppelt  oerlangt,  öäufer  auf  gnabiger  $errfö)aft  Soften  aufgebaut  unb 

gegen  blojjen  @rfa|}  ber  SBaufoflen  übergeben,  93auljol$  unb  $ecfitrol> 

unentgeltlich  abgetreten,  bis  jur  SSollenbung  befi  £au8bau$  ade  fronen, 

ebenfo  bie  ©ülten  für  eine  SRetyc  oon  3a&ren  erlaffcn. 

"Jre&bem  fain  e$  junt  großen  'Ärger  ber  Jjpcrrfcbaft  meljr  alö  einmal  cor,  bau 
einer,  bem  eine  Sölbe  übertaffen  werben  war,  plcfclid)  auf  unb  baüonging.  1653 

muß  ein  Ääufer  einer  <©tflbc  iöürgcn  ftcllen,  bap  er  „bei  ̂ erlicrung  feiner  (*f>ren,  treu 

unb  ©tauben"  fid)  aud)  wirf(id)  einftetlen  woffe.  —  4  #öfe  fonnten  jafyrelang  nid)t 

rerlie&en  »erben,  fonbern  ihre  ©iiter  würben  teil«  ingefamt  teile»  einjeln  cerpadjtet. 

^rgl.  e.  28. 

©o  roirb  benn  in  ber  ßauptfadje  bie  alte  Serteilung  be3  Seftfces 

roieberrjergefleOt  unb  bis  inß  19.  3a£)r Rimbert  herein  nur  roenig  oeränbert. 

(rine  einzige  bebeutenbere  (Srroerbung  f)at  bie  &crrfcfjaft  gemacht.  2>a* 

unb  bie  65  3öud)ert  28alb,  bie  bei  ber  Slllobifierung  ber  33auem§Öfc  oou 

il;r  eingebogen  roorben  finb.    SBrgl.  ©.  29. 

3&r  gefatnter  SBalbbefifc  roirb  1808  auf  451  3a«^t  angegeben  ; 

bagegen  tr)rc  SBiefen  nur  auf  18  Xagroerfe,  iooju  nod)  ctioa  9  Saniert 
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<52 
Jtnapp,  $a«  ritterfAafth&e  Toxi  £aun«betm  in  «aitoaben. 

(Härten  fommeu;  bie  $dfer,  imb  jroar  bie  eigentlichen  §errfchaftßäcfcr, l) 

1807  auf  etwa  22  3a"<h«rt-Ä)  2)aju  fommen  nun  atterbingS  im  19.  Si^: 

hunbert  maljenbe  ©üter,  bie  Tie  au*  ben  jerfchlagenen  apöfen  unb  Sehen 

crroorben  l)at.3)  $ie  getarnten  tiefer,  bie  in  it)rer  &anb  Bereinigt  finb, 

belaufen  ildt)  1808  auf  47  3aud&ert.  £a3  ifl  nicht  mehr,  al«  ein  93aucrn= 

t)of  umfo§t.  *)  ©(ei*  ben  ̂ Bauerngütern  finb  bie  ©üter  ber  £errfd)aft, 

mich  bie  urfprünglid^en  (cchlofwcfer,  nicht  nur  auf  bie  brei  geloer,  fonberu 

au*  in  biefen  awifchen  bie  ©runbftücfc  ber  Untertanen  »erteilt  (®c- 

mengelage).  35er  gröfete  Xeil  ber  (jerrfajaftliajen  SScfer  ift  um  1808  oen 

paßtet. a) 
2lIfo  biefc  ©runbherrfebaft  finbet  e3  noch  im  Anfang  bes  19.  3ahfs 

Rimberts  angemeffener,  von  ben  Abgaben  itjrer  Untertanen  ju  leben,  als 

felbft  gu  roirtfehaften.  Stujfaugung  beö  bäuerlichen  Slcferlanbeß  burdj  ba«? 

Rittergut  lä§t  ficr)  nur  in  ben  bürftigften  2lnfäfcen  bewerfen,  im  fchroffen 

©egenfafc  gegen  bie  oftel6ifdjen  $erf>ältnifte. 

SlbfcjluS. 

dergleichen  mir  jum  €>cr)lufj  ba&  ritterfd)aftliche  S)orf  .$aundheim 

mit  ben  Dörfern  ber  SRetchSftabt  ßeilbronn,  fo  ftnben  mir  bie  Untertanen 

be3  Gittert*  infofern  in  befferer  Sage,  alfi  fie  nicht  leibeigen  finb,  alfo 

weber  ©terbfall  noch  oei  ber  Slufiroanberung  Sofifaufgelb  51t  saf>len  haben, 

dagegen  ijt  ba$  33 efi fcrecr)t  gerabe  ber  eigentlichen  Sauern  $u  $aun$.- 

hetm  fchlcchter  al«  bafl  ber  ijeilbronnifchen  Untertanen,  bei  benen  un* 

nirgenbß  ein  blofc  lebenslänglicher  93eftfe  begegnet.  SDie  ©emeinbc- 

freiheit  aber  ifi  hier  ju  £aun«heim  mm  oornherein  baburch  unterbunben, 

baö  93orfteher  ber  ©emeinbe  ber  gut«h«trliche  Seamte  ifl  SBenn  oottenb*, 

ma«  ba$  geroör)uUdt)e  mar,  ber  gnäbige  S&ttT  felbft  auf  bem  Schlöffe 

wohnte,  fo  fahen  fich  bie  wenigen  Unterthanen  auf  ©abritt  unb  £ritt  0011 

ber  lanbefioäterlichen  gürforge  eingehegt. 

•)  „ju  bem  abenlicfccn  ̂ cbjofes  unb  £ofbau  £aun*$.  gehörig".  1G00. 

-)  1600:  13;  1630:  19. 

•)  3-  99-  a"«  fc«n  1801  jertriimmerten  fielen  (8.  37)  etwa  10  3au*crt. 

4)  JBrgt.  bie  Sagten  3.  24. 

8)  3m  17.  ̂ abrbunbert  werben  ftc  r-om  8Alopbauer  gegen  eine  ̂ ejolbung  gc^ 
6aut,  f.  @.  55. 
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JrithljiunatttÄtmi*  in  9ri>nta(T*m  ') 

Ü>?n  ̂ aul  'J  c  a  $  i  m  f  o  f>  n  (2lug«burg). 

Ter  ©Ittiij  ber  Hainen  SBnle  unb  Steinljöioel  (>at  auf  ben  fajroäbifdjen 

*rii$$umamAtnu*  früher  al$  auf  ben  ber  anberu  beutfdjen  Sanbfdjafteu 

bic  2lufmerf  famfett  geteuft.  $te  ßauptroerfe  —  3umctft  Überfefcungen 

—  liegen  in  9teubrucfen  nor,  bie  ScbenSumftänbe  ber  Tutoren  finb  au$* 

rcicjjenb  erforfetyt,  if>re  Überfefcertl)ätigfeit  ift  grammattfdj)  unb  lerifaltfcb 

roenigftenS  teilroeife  genriirbigt,  unb  audj  i^ren  Bedienungen  $u  ben  aÖ= 

gemeinen  SMlbungSelementen  ber  ftzit,  jumal  ben  Anregungen,  bie  fie 

aus  abiigen  unb  fürftlidjen  Greifen  empfingen, 2)  ift  nachgegangen  roorben. 

■Üfoe  uns  fe&lt,  ifl  ber  9todS>n>eiS  t^rcr  Berbinbung  untereinanber  unb 

mit  ben  9ttitflrebenben  geringeren  Samens,  bie  Iner  fo  roenig  tuie  anberS» 

roo  gefehlt  Imben  fönnen,  ein  SRadjroetS,  ben  in  anbern  fianbfdjafteu  bie 

$riefroecf)fel  liefern  —  für  Sien  ber  be$  (Suea  Sifüto,  für  Augsburg 

ber  beö  ̂ ermann  Siebet  unb  ©igifimunb  ©offembrot,  für  ftetbelberg 

ber  befi  ̂ eter  fiubci.  5)  liefen  tritt  für  ©dnoaben  bi«  jefet  nur  ber 

3rieftnec$fel  2Ubrecl)t$  non  93onftctten  einigermaßen  ergänjenb  $ur  Seite, 4) 

ba  mir  aus  ifnu  menigftenS  über  bie  Beziehungen  biefeö  6dfjn)ei$er  £umas 

uiften  §u  2Bnle  unterricf)tet  werben.  $anon  fpäter.  £>ier  foQ  junädjft 

von  bem  fjanbfc&rif tlia)en  Material  bic  SWebc  fein,  ba«  für  uno 

in  93errad)t  fommt. 

$er  cod.  667  in  2°  ber  SRfin$ner  Unioerf ität$btblio= 

tfjef  enthält  eine  Spenge  fleinerer  unb  größerer  2Berfe  be«  ttaliemf<$en 

')  Die  na$folgenbe  ®arfteüung  bcabfi(bti»|t  nic^t,  ein  »>ettftänbigc«  ©ilb  befl 

Arür)$umani*mu$  in  Schwaben  ju  geben,  fie  Witt  oielme^r  in  erfter  2inie  bem  biflb/r 

benähten  SRaterial  einige«  Sßeiie  rjinjufügcn,  fo  bop  ber  Öang  ber  (Erörterung  ttefentlicb 

fitr*  bie  im  anhange  mitgeteilten  SDofuinente  beftimmt  ift. 

•)  #rgl.  bafür  befonber*  $  u  r  b  a  d »im  (5  e  n  t  r  a  I  b  I  a  1 1  f.  53  i  b  Ii  o  t  *)  e  f  $  »  e  f  e  n 
V.III  Tf. 

»)  vg.  ©attenba^  t.  b.  3citf$rift  f.  @cf*.  b.  öberrr)ein«  XXII. 

XXIII.  XXV.  «Weine  Shiögabe  »ott  ̂ ermann  Siebet«  ̂ riefwed»fel  in  b. 

£;H.  b.  litt,  herein«  au  ©tHttgart,  :8b.  196. 

*)  £<rau«gcgeben  ü.  m$i  in  ben  Quellen  jur  |cb>eij.     cfcf>.  XIII. 



04 3  o  a  d>  i  m  f  o  b  n 

griujljumaniSmuS,  fo  bie  5iomöbie  Cauteraria  beS  Antonius  ©ar$i$ius, '» 

Sionarbo  99runi*  Überfefoung  bcr  Historia  Tancredis  bcß  33occaccio, 

Petrarcas  ©rifelbia,  Saurenjo  Dallas  ©djrift  De  libero  arbitrio,  btc 

aflbefannte  ©piftel  be3  Sofiliuß  De  studio  librorum  ̂ entilium,  roieber 

von  ömni  iiberfefct,  9Rannigfact)e$  oon  ̂ oggto  unb  (Snea  ©iloio :  banebeu 

bic  disticlia  Catonis  mit  bcr  als  ©dml&udj  beliebten  beutfefcen  SSerm 

fifation,  ctroaS  oon  ©eneca  unb  einen  „Liber  ainoris",  Der  mit  bem 

Gualterus  be«  Andreas  capellanus  ibentifd)  ift-")  ©an$e  ifl  nad) 

meljrfadjen  ©cfnreiberoermerfen  in  ben  3<*!)™n  1462  unb  1463  gefefcrieben 

unb  jroar,  roie  f.  98 b  fkf>t,  oon  einem  §a in ricuä  £uter,  öoer  ben 

mir  junädrffc  nichts  roeiter  erfahren.  @r  mufj  bem  öumam3mu$  fefjr  geneigt 

geroefen  fein,  jumal  wenn  er,  roie  e$  ben  2lnfc$ein  fjat,  biefe  ©ammluiit; 

in  2)eutfcf>lanb  jufammenbradjte. 3)  3n)if($cn  Deit  genannten  ©tücfen  nämlicb 

f)at  £uter  Sriefe  beutfcfjer  $umaniften  eingetragen  unb  jroar,  mie  %intc 

unb  ©cfcrift  jeigen,  offenbar  ju  oerfc&iebenen  $titen.  $)ie  auf  f.  1 98  b 

bi*  f.  204^  fie^enbert  Briefe  be3  ©igiSmunb  SReifterlin  gehören,  mU 

biefer  <S<^riftfletter  felbfl,  jum  2lug$burger  $umanifienfreife  unb  füib 

anberSroo  geroürbtgt  roorbeu.4)  Umfänglicher  aber  ifi  eine  anbere  ©ammlung, 

bic  f.  124  b  beginnt  unb  bann  nod&  in  fpäteren  teilen  ber  £anbf<$rif: 

Nachträge  erhalten  fjat.  ©ie  bietet  wichtiges  SRaterial  für  ben  grfu> 

tmmaniömuS  im  eigentlichen  ©dmmben. 

211«  &auptperfon  biefeö  93riefroec$fel3  erfdtjeint  junäd&ft  Submi^ 

91  ab.  @r  mar  bt$Ijer  faft  nur  als  2lbrejfat  eines  ©riefe«  befannt,  bei; 

3of)anne8  SRot,  ber  ©dmler  ©regor  fieimburgfi  unb  (£nea  ©iloioS,  t>on 

JRom  auft  bei  ©elegenljeit  ber  ßaiferfrönung  griebridt)*  III.  an  if)n  richtete. ' 
©obann  ftnben  mir  ifm  mit  $roet  roenig  befagenben  ©riefen  1475  unb  1476 

unter  ben  florrefponbenten  ©onflcttenö. 6)   $>amal«  roar  er  G&or&err  in 

')  3t u«  bem,  wafl  weiter  unten  über  bie  3eit  bcr  •Jiicbcrfdjrijt  gejagt  ift,  ergieb: 
ftd),  bay  biefe  Äomobie  nid)t,  wie  i>oigt,  Sicbcrbclebung  be«  claffifcfycu  aitertuui 

II*,  414*  Irin,  erft  nad)  1492  uerfafet  fein  faun. 

")  3lud)  gebrueft  f.  a  t  n ,  Kt'i»crtorimn  typograpli.  9er.  992  =  Inc.  a.  ;i. 

77  2**  ber  3Rün<fcner  .fjofbibliotbef.    ?icue  2lu«gabe  oon  tf.  Srcjel  tfopen&agcn  1892. 

8)  f.  144 b  ficht  einmal  al«  €d)reiber»ermcrf :  „Kxplicit  .  .  .  Vicnne  14^c* 

t'ebr.  19".  boeb,  burfte  £utcr  bic  ̂ auptmaffe  be«  3«^»«  ber  jpanbfc^rtft  in  Ul.:; 
gciantmclt  baben ;  f.  n>.  u. 

4)  Z.  ̂ oaAimfob,  u,  J)ic  b^nmaniftiidK  iMcfcb^tfcbrei&ung  in  !Teutf Alane, 

.^cft  1 :  Xic  Stnjänge.  ©igiömunb  TOeifierlin       254  ff. 

6)  I'cr  ̂ rief  ftc^t  in  einer  ̂ anbfc^rijt  bcr  (.s*olombina  in  Sevilla  f.  Di  c  n  c  > 
Jlrd>it>  VI,  376.    ̂ rgl.  für  SRct  3oac^imfo6ii,  ^eimbnrg  99  ff.  unb  3K.  ̂ cn 

mann,  3tlbrc(6t  ».  (^b  129  ff.    J)ic  iöcjic&uugcu  JHotd  ju  italieni|(bcn  ̂ >uman:ilin 

werben  (ich  irebl  na*  Britiisli  Museum,  Adtl.  ms».  Nr.  25032  erläutern  laffen. 

6)  «üAi,  «riefe  u.  edjriften  3}onf»«ten«  53  ff. 
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Arü$$imiani«mu«  in  £d)waben. 

Gr, 3üriä)  unb  ̂ ropft  in  SRheinfelben,  wo  et  auch  nach  1481  gcfiorben  31t 

iein  f  che  int.  SBon  feinem  mannigfach  bewegten  Seben  geben  nun  unfere 

Briefe  nähere  Stunbe.  £ie  erften,  auß  ben  3öhren  1455  unb  145G, 

iüib  an  feinen  Dfjeitn,  SBittor  Schmarl an«,  ober,  rote  er  ftd)  lati- 

irifterte,  9Hgri,  in  bem  Senebiftinerflofter  SBiblingen  gerietet.1)  9?ab 

Befinbet  ftch  am  !atf  er  liehen  #of  als  Äanjleif^reiber.  Sßon  biefer 

Stelle  aus  waren  ja  auch  3o(janneß  SRot,  Ulrich  ©offembrot  unb  ber 

berühmte  £nea  ©ifoio  ielbfi  emporgeftiegen,  unb  9tab  hat  nicht  weniger 

j(ä  biefe  getrachtet,  für  fieb,  unb  feine  Angehörigen  ©naben  unb  tyxen,  uor 

aßem  bie  einträgliche  ̂ erforgung  eines  geiflliä^en  Stntä  ju  erlangen.  —  £as 

Treiben  ber  SBiener  Äanjlci  ift  unfi  aufi  ®nea  ©ilmog  ©riefen  befannt,  -) 

auä)  cm  anbereS  Sfichlein,  ber  Dialog  be$  3  °0  ö fter  oon 

ber  Siebe  au«  beut  3af)re  1454,  für)rt  uns  bie  ©enoffen  befl  ©teuer 

ÄreifeS  cor.8)  3ot>anne4  9?ot,  „Augustensis  illeV)  hat  bie  SeljanbUing 

ber  Streitfrage  oeranlafet,  ̂ röficr  fennt  i^n  feit  bem  9lomjuge  befi  ÄaiferS, 

über  ben  Slot  bann  ja  an  9?ab  berichtet  fyatte.  $>er  Dialog  jmifehen 

Sröfter  unb  bem  faiferlichen  ©efretar  gorchtenauer  enthält  bann  auch 

*)  Pellagra  9*r.  8—10.  i>iftor  Wgri  ift  jebenfall«  ibentifd)  mit  bem  Victur 

Sipri  de  Veldkirch.  monachus  Wiblingen»»,  ber  1442  ein  lateinifcb>beutfd;c* 

Swabular  abfdjrcibt  (cod.  poet.  et  phil.  23  fcl.  ber  Stuttgarter  Eiblietycf  f.  %r. 

*  auf  f  mann,  (*5efd>.  fd)wäb.  SRunbart  XXI).  9iad)  2Iu«wei«  unferer  33ricfe  ging 

fr  id?on  1456  nad)  fingen,  ba«  nae^  1450  mit  #ilfe  be«  Aiblinger  Slbt«  reformiert 

icrcen  war.  (Fabri,  Tractatus  de  eivitate  Ulmciisi  ed.  33eefenmeoer  164  Ii. 

Äaijer,  Zic  oorige  $encbiftinerabteo  (*ld)ingen  i.  b.  3<itfd)rif  t  f.  SÖaicrn  58b.  11 

T.  1.)  *J?ad)  ̂ a ber),  Tcmplunt  honoris  ....  »ive  virorum  honoris  mona- 

«-borum  Wiblingensium  vitac  integritas  (ed.  SWenrab  £eud)linger.  Aug.  Vindel. 

1702)  49  wäre  ftigri  bann  fpdter  st?rior  unb  2lbt  in  ?Ut>ir«bad)  geworben  unb  1475 

^tCMbcn.    «.  aud>  ©erbert,  Hiat.  nigrae  »ilvae  II,  257.    £od)  ift  bie«  nad> 

Öla$,  ©efd).  b.  Äloftcr«  Blpiribadj  ̂ öcr>fl  fraglid),  ba  in  ber  abtreibe  nur  ein 

«*tcTg  gdjmarj  erfd)eint  unb  au*  biefer,  au«  9iieberb>feu  ftammenb,  mit  Wigri  nidjt 

loenrtfdi  fein  fann.  £ic  #anbfd)riften  au«  @ld)ingen  unb  föiblingen  futb  bleute  jer= 

♦treut  (altere  bürftige  9?otijen  bei  (Serbert,  Itcr  aleroannicum  184),  einige«  au« 

«düngen  in  2Ründ)en  3.  -R.  germ.  5063—68  ;  5134-39;  5142-44;  au«  Wiblingen 

fiele«  in  ©t.  Florian  f.  (*jcrno«  Äataleg. 

s)  üoigt,  ̂ nea  ©iluio  I,  273  ff.  II,  352  ff. 

*)  Öebrudt  bei  ̂ uclliu«,  Miseellanea  I,  227  fi. 

*>  ffr  war  8ug«burger  $)omb;err.  3W.  .f)errmann,  fllbredjt  0.  (Job  131 1 

rtr*eift  auf  eine  Ärem«münflcrer  ^aubfd)rtft,  in  ber  au  Stelle  SRot«  „YcronensU 

iile  Bapti«tau  erfd)eint.  ̂ )af?  ber  9?ame  5Kot«  ber  urfprünglid)e  ift,  glaube  aud)  i*, 

;amal  wegen  ber  Grwa^nung  ber  römifd)en  53cfanntfd)aft,  bod)  ifl  Baptista  jebenfallo 

nidjr  ©uarino,  fonbern  Johannes  Baptista  Domisiu»  Yeronensis,  ber  la«cioe  ÖJcbicbtc 

iuf  ,vcrd)tenauer  unb  anbere  ©lieber  ber  Söiener  Äair,Ici,  fowic  auf  Valentin  (^ber  n. 

mo^te  (clm.  418  unb  650).  <?«  ift  alfo  fdjon  möglid),  baf^  Iröfter  ein  jweite«  (fyemplav 

auf  bieif  fßeife  i^m  „bebi^ierte-. 
Bärtt.  Sirrtdjo^r»^.  f.  £an*elß«l<$.   91.  g.  V.  5 



<>6 3  c  a  cb  i  m  i  o  b,  it 

folgenbeStelle:  „Quid  Ludovicos  imperialis  scriba?  valetis?"  „Valet, 

sed  lento  magis  qoam  dignus  esset,  eum  valta  hera  fortnna  arridet.tt 

„Bono  huic  viro!  Displicit."  6s  ift  roo&l  ni<$t  $roeifell)aft,  bajj  fcier 

oon  Subroig  SRab  bie  3tebc  ift,  ber  olfo  f#on  bamal«  feine  Serbienfie 

utä)t  re$t  belohnt  fanb.1)  3)oc&  mar  er,  toie  feine  Urteile  über  beit 

Äaifer  $eigen,  ein  3)Jann,  ber  allem  bie  befte  Seite  abzugewinnen  roufete 

unb  getoifj  aud)  betteln  oerflanb.  gortuno  &at  ü)m  bann  batb  geläd&elt, 

imb  faum  jroei  3a&re  fpäter  berietet  er  an  ben  D§eim,  toic  er  für  ft$ 

—  511  einem  3^rd^cr  flanonifat,  baS  er  anfdjeinenb  fdjon  befa§  — *) 

110$  bie  ©rfpeftanj  auf  eines  in  (Slmr,  für  feinen  ©ruber  ̂ o^anne^  ju= 

nädjft  baS  2lmt  eines  «oubmeijterS  im  Öftemidnfdjen,  bann  batb,  „at 

genitoris  vestigia  vadat,"  baS  eines  SRiä)ters  am  Sanbgeriä)t  gu  9fonf  roiT, 

unb  für  beffen  Sofjn  eine  SReferoation  bei  ber  Starnberger  flirre  erlangt 

Ijabe.  Sein  ©önner  ift  neben  bem  Äanjler  Seonfcarb  oon  33elSetf  ein 

©raf  oon  fiupffen,  roaljrfä^einlidj  $etnrid),  ben  mir  aus  bem  öriefroedjfel 

beS  ©nea  Siloio  als  greunb  ber  fjumanifhföen  Stubien  fennen,'1)  unb 

ber  1456  als  Sogt  ju  gelbfiraj  erfdjeint.1) 

$ier  alfo  werben  mir  auf  bie  Spuren  ber  gamilie  geleitet.  $a$ 

Sanbgeridjt  ju  SRanfroif5)  in  Vorarlberg  gehörte  311  ben  e&rroürbigen 

heften  alter  beutfdjer  ©eritj&tfibarfeit,  bie  fid;  freilia)  mit  immer  oenmn= 

berteit  SRedjten  in  bie  3e*len  Der  ̂ erritorialfjerrfdjaften  herübergerettet 

Ratten. 6)  $ie  Sefefcung  ftanb  ben  £anbefif>errn  b.  \).  feit  bem  SmSfterben 

ber  Xoggenburger  1436  ben  tiroler  $cr$ogen  ju.    $er  £auptort  ber 

')  53ebcnfUd)  ift  nur,  ban  nad)  Beilage  OJr.  7  Mab  erft  .311111  1455  au  ©bie 

feinen  (Eintritt  iu  bic  i&iener  Äaujlei  al$  etwa«  Ncued  berietet.  £od)  bemerft  er  am 

Anfang  ..ailni  diueius  tectun^,  n?a6  toofyl  eine  beir5d)tlid)e  „Scitfpauuc  bebeutet,  (*in 

abnlidjcr  ftatt  iu  £  er  mau  11  <2  (bebet«  Ü3rtefwec^fel  H1.  ©.  übrnien^  uuteu  <3.  75. 

-)  Beilage  Nr.  7.  wirb  bie  Nr.  10  erwähnte  „reservatio  ad  eollacioneui 

jirimi  Jieri  cardinalis  Augustcnais"  fein. 

»)  Nr.  125  ber  Nürnberger  «u«gabc ;  orgl.  süoigt  im  flrduü  f.  £  e  c.  e  fier  r. 

^ef(bia>tdqucUen  XVI,  354,  ber  errcäfmt,  bafe  einige  »u«ga*en  beu  trüber 

£einrid)«,  S^ann,  altf  flbreM'aten  nennen:  f.  aber  aud)  ood.  vindob.  13005.  Über 

bic  gemeinfame  „liberci"  ber  ißrüber  auf  Sdjloft  Genien  f.  bic  iutereffaute  Urfuube  im 
tfürflenberg.   Urfunbenbucb  VI,  447  Nr.  283. 

*)  yicbuon?«f^,  (Wcfd).  b.  ̂ aufe«  .<Sab*burg  VI,  Urfunbenanbang  Nr.  2153; 

VII  Nr.  2250  b.  Unter  ben  träten  #erjog  ©igiemunb«  erf cbeiitt  ©raf  $einrid)  aueb 

nad}  ber  3itnmcrifd>en  (Sbronif  cd.  5öaract  (©ibl.  b.  Iit.  iß  er  ein«  53b.  91)440. 

*)  $>er  8d^rcibfebler  J^uter«  „Kottweil"  lenfte  juuadjft  bic  9lad)forfd)ungen  ua<b 
einer  ganj  falfcben  9iid>tung. 

*)  ̂rgl.  3.  Bergmann,  Urfuuben  ber  »icr  Borartbergifcben  ̂ errjdjafteu  unb 
ber  trafen  ton  ÜMontfert  im  «rd)io  f.  Äbc.  öfterreid).  OJe(d)id)t«quellen  l 

j^ft.  3  unb  4.   3  immer  mann  in  berfelben  3cit|'cb.rift  33b.  II,  204-14. 
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Gcgcnb  war  gelbfira),  mit  ü)tn  ftonb  aud)  ba3  ©eridjt  in  engfler  93er- 

biubung.  1467  beftimmte  ein  ̂ rioileg  Äaifer  griebria)3  *)  aufß  neue, 

oa§  in  Ärieg«*  ober  anberen  9iöten  ba3  ©eriajt  „ne^ft  oor  ber  Patt  ju 

^elbfiray  gehalten  werben  bürfe,  unb  ba&  fie  eS  „aud)  auff  befi  SReid)« 

rnuen  firafc,  mit  ben  frenen  onb  anbern  erbern  mannen  beftfcen  onb  red)t- 

ipred)en,  aud)  bie  gerid)tjftatt  ju  ̂tanfroeil  mit  ainem  tad),  aljo  ba$  bie 

rier  roennb  onb  feotten  offen  beleihen,  tool  Oberaichen  mügen,  bamit  er 

onD  Die  orteiler  oor  ongeroitter,  regen  onb  fd)aur  befterbafe  beletben  mügen." 

£anbri($tcr  ju  Stanfroil  mar  alfo  nari)  unfern  ©riefen  ber  SBater  Subrotg 

3taoe,  $an6,  ber  als  foldjer  aud)  1436  in  ben  Urhinben  erfd)etnt.2)  3hm 

folgte  bann  in  ber  %^at  ßubroigfi  Sruber.  2lm  30.  ©eptember  1457  oer* 

fprid)t  fterjog  ©tgmunb  oon  Xirol  biefem,  „§anfen  SRaben,  bem  jungen, 

ÖürgeT  ju  gelbfird)/  ifm  oon  ber  SBenoefung  beS  ßanbgerid)t«  burd)  jeljn 

3atjre  nid)t  &u  entfern,3)  unb  JÄab  erfdjetnt  bann  aud)  noaj  1465  im 

Über  Subroig  *Rab  felbfi  giebt  uns  bann  ̂ ruggerö  gelbfirc&er 

€bronif5)  einige  Äunbe.    tiefer  berietet  in  ber  SReüje  ber  Sßfarrljerrii 

oon  gelbftrd)  jum  3<i(jr  1429:  „9200)  ̂ bleiben  obbefagten  $ßfarr£errn 

<9ftcolau3  93urling3)  fjat  bie  ©eelenforg  auf  ftd)  genommen  fierr  Subooicuö 

Slab  §anonicu«  ©urienfiS.  Sfad)  oielen  3a&rcn  |»at  @r  bie  $farr  feinem 

j&erro  Oettern,  Soanni  SRab  obergeben.    Db  er  £U  ©Our  ober  attfjier 

aeftorben?  ift  onbefannt.  3U  3e^en  Magten  $Pfarrf)erren$  Ijat  bie  $farr: 

firmen  S.  Nikolj  groffe  2tbla&  befommen."    Unb  weiter  oon  3o^anne« 

3tob,  bem  ©ofm  be«  jflngeren  ßanbrid)ter« :  „biefen  [SubroigJ  rote  gemelt, 

ift  Anno  1460  nachgefolgt  SofjanneS  9tab  £t}umbt)err  $u  ©hur,  ein  Jod)- 

yletjrteT  onb  eofriger  9Rann,  onber  welchen  ein  SSrueberfchafft  auffgertd)tet 

in  loorben  oon  24  $rte|tern  au  ©Jren  ©DtteS  onb  SJtoriae,  welche  nad) 

tao  gefl  jufammen  fommen  onb  einen  3<")r^9  gehalten  Jaben,  befagter 

fy'arherr  roare  ̂ raefectu«.   3u  beffen  £eit  ift  bie  ̂ farfird&en  in  bem 

iefcigen  ©tanb  roiber  erbaroet  onnb  1478  geraden  morben."  3Bir  erfahren 

bann  noch,  ba§  er  1496  nach  (£f)ur  begehrt  roorbcn;  1497  erfd)eint  als 

Pfarrer  oon  gelbfird)  nod)  einmal  ein  Angehöriger  ber  gamtlie,  Subroig 

Stab,  „Sanctae  X^eologiae  3)octor,  <£anonicu$  onb  (Santor  ju  6t)»r/" 

er  ftarb  am  30.  3ult  1521  „ein  $err  oon  groffen  (Softer. "    2lud)  ber 

)  Bergmann  1.  c.  4,  48. 

J)  1.  c.  4, 15. 

s)  StdjnowÄfp,  &t)$.  b.^aule«  ̂ aHburg  öb.VII  Urfuitbenan^ang  9ir.2250c- 

*)  8i^now«fp  I.  c.  Wt.  1012.   »crgmann  1.  c.  4,  54. 

J)  3.  @.  ̂ ruegcr,  Celbfir^,  ba«  ijl  bjfloritöe  Scft^reib'unQ  ber  löblichen  .  .  . 
etatt  Sdbfir$.    1685.  @.  93  f. 

jlmtc. 4) 
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Scinrid)  9lab,  ber  1527  ber  ttrolifd^en  Regierung  (ut^erifc^er  Steigungen 

oerbäd)tig  erfajien, ')  wirb  mofyi  mit  ben  benannten  oerroanbt  gemeiert  fein. 

Sur  93erroefung  bcr  gelbfirc&er  spfarrftefle  ift  unfer  Subroig  9lab 

roofjl  fo  roenig  gelangt  roie  (Snea  ©iloio  5U  ber  in  9Upa$,  benn  er  trat 

augenfdjeinlid)  fdjon  fein:  fri'u)  in  bie  ÄanjleUaufbafm  ein.  3unä$ft  w 

ber  bifdjöftidjen  Äanjlei  in  21  ug  3  bürg,2)  reo  feit  1424  Sßcter  von 

©Naumburg  auf  bem  öifdjofäftufjte  fafc,  ein  feingebilbeter  imb  aud> 

in  f>umanifHfd)en  Greifen  gefaxter  flirc&enfürft.  $ter  lernte  SRab  ©  i  q  i  *: 

munb  ©offembrot  fenneu,  fobonu  3of)anne«  31  ot  unb  moty  aua> 

Söulc.  $>cnn  fdjon  in  bcn  crften  ©riefen  an  Jligri  erfdfreint  biefcr  ate 

alter  ©efannter  beä  Dtyeimö  unb  befl  Steffen,  &ugfeirj&  oU  Vermittler  ber 

ftorrefponbenj,  511  bereu  ©cforgung  itym  feine  ntelfa^en  9otenfa$rten  als 

tffelinger  ©tabtfd)reiber  reidjc  ©elegentjeit  föufen. 

3nroieroeit  9lab  ftd)  bie  (nmtaniftifdjen  Anregungen  biefer  greunDe 

unb  ber  SBiener  «ftanjlcigenoffen  roirftid)  ju  nufcc  gemalt  l)at,  nriffen 

wir  nidjt,  ba  mir  au§er  feinen  Briefen  fein  2Berf  oon  tfnn  fjaben.  Sicher 

aber  ift,  bafe  er  fid)  ifjren  Sebenäibealen  genähert  $at.  —  ©ft  ift  ein 

beroorftedjenber  3ug  gerabe  biefer  erften  beutfd)en  £uinauifiengeueration, 

ba§  fie  „fentimeutal"  ift  ober  bodfc  ju  Weinen  liebt.  Sie  fe^nt  fi#  nad> 

^etrarcaS  Vorgang  nad)  ber  „vita  solitaria"  unb  finbet  bamit  $ugleid> 

bie  Verbinbung  mit  ber  ßird)e  roieber,  wenn  ftc  biefelbe  je  oerloren  $atte. 

©otdje  ©ebanfen  fpric&t  fogar  ber  fampfe8fro|)e  $e im  bürg  auf,  bei 

bem  ber  SBunfd),  in  Söefcfyaulidtfeit  311  flerben,  freiließ,  nrie  bei  Martin 

3Rair,  ein  frommer  bleibt.3)  9Iber  Sigidmunb  ©offembrot,  ber 

angefefjenc  9lug$burger  ̂ atrijier,  gab  1461  roirfli$  fein  Sürgerrea^t  auf 

unb  gog  fid)  in  ba«  Strafeburger  3o&anniterf(ofter  juröd, 4)  unb  um  bie- 

felbe 3eit  fagte  9flab  ber  SBelt  93a(et,  um  in  3 und)  bie  „studendi  qaies1- 

3U  ftnben.  ©r  fonnte  „mit  bem  Erlangten  jufrieben  fein",  wie  er  feto  fr 

fagte,  unb  fo  Oat  ba«  äußere  ©reigniS,  ba«  er  in  einem  langen  SSrief 

an  2Bnlc  fo  beroeglia^  f<$ilbert, 5)  roof)l  nur  ben  legten  Slnftofe  311  feinem 

(Sntfdjlujfe  gegeben.   3lber  bodj  immer  einen  Snftofe,  ber  auf  ein  burd> 

')  «Sanbcr,  Vorarlberg  jur  3cit  befl  btntfc&en  ©auernfrieg«  (Wittel,  c. 

3nftit.  f.  öfWrr.  Ojef  cfji^tfforfd).  IV  ffrg.^b.  351). 

?)  Beilage  Dir.  7  nnb  19. 

')  <5.  3  0  0  $  i  m  |"  0  f)  n ,  $eimbura,  1 10. 
4)  ©.  meinen  9Iuffa^  über  0*t>fffmbTct«  ©ibliolbef  im  ̂ cntrafblatt  f.  ?iblic 

t^ef«»ffcn  XI, 249  ff. 

»)  $cilaflf  9?r.  13  »rgl.  9Jr.  19.    T-uyit  ein  nic^t  ab^ebnicftcr  ©rief  Diab«  a:: 

©d)tt)arir)an<J  (f.  126 b  ber  .f-»f.):  ..Kx  Vcli*[irHi)  6»  ante  Otilic  (dez.  12)  LX°-  m ■: 

bem  <Sd)Inp:    ..Verum  ut  quiecius  hec  rinnt,  Tlinregnm  me  conferam,  ab  an: 

marum  mo  eura  absoluendo.- 
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bie  tymtomfliMen  $^rafcn  wo&lbereitete«  ©emttt  traf.  (£$  ift  bie  Über* 

id>  wemmung  unb  ber  $ranb  feiner  93aterjjtabt  gelbfirdj  im  Sinter  1400. 

—  Sann  Stob  bie  Siener  Ättnjlei  oerlaffen  fcat,  ift  ungewifc.  @in  an« 

ic&einenb  nur  furgea  SDienfioerbältni«  beim  ©r$bifcbof  oon  Xrier,  ba« 

mir  etwa  1458  ober  1459  $u  fefcen  baben,  mu§  mit  einer  jiemlia)  eiligen 

übreife  geenbet  baben,  ba  9iab  „nad)  Söejaljlung  aller  @ä)ulben,"  wie 

er  oerfidjert,  bodj  5ltctber  unb  $ii$er  in  fiänben  bed  $oftor  ßribwift 

Janen  mu§te. ')  93on  Äoblenj  ift  er  bann  alfo  roor)t  nadj  feiner  SBater* 

ftabt  juriidgefe^rt  unb  fyat  bort  bie  ßataffroobe  berfelbcn  mitangefeben. 

£eine  tnebr  r&etorifcbc  als  plafhfdje  83efä)reibung  mögen  bie  Sorte 

ix*  Gbronijteu  ergänzen:*)  „2lnno  1460  baweten  bie  oon  s43elbfircb  bei) 

Um  alten  9c(jatbau&  einen  Xf)urn  in  bie  5)01,  melden  ebe  er  oerfertiget 

Tirar,  ba3  Saffer  binroegf  genommen,  bann  bie  3)11  an  bem  grentag  oor 

3t.  Seonlmrb«  Eag  (oct.  31)  gebung  fo  grofc  onb  aufgefdjioöll  wäre, 

öa§  ne  bi§  ju  ben  grobn  Slltar  in  ©t.  ßeonbarbö  flira>n  gienge  onnb 

ote  Sw  jeriffe,  bamal«  wäre  bie  «Statt  ooll  Saffer,  jerbraä>  baö  obere 

ober  b^b<  Su&r  onnb  oerorfadf)te  gröften  ©djaben  Eifern 

Clement  be§  SafferS  folgt  ba3  ganfc  wiberwertige  Jewr:  Senn  balb  barauff 

\n  befagtem  3abr  ba«  ift  an  St.  Dtbmari  Xag  (nov.  16)  ju  9^acr)t 

;iptid)en  1 1  onnb  1 2  33(jr  entftbuenbe  in  befc  &anft  ©abbi  £au§  ein  erfdj>rö<f; 

ltd?e  Jerors  9?obt  oermitelft  eineä  gelegten  geror«  onnb  oerbrann  fdr)icr  bie 

«jaiifce  Statt  33flbtird>  bi&  an  bie  fdmetter;  ober  fajäbler  ©äffen  in  ber 

neiDcnftatt  gelegen :  SBnnb  wie  oil  Sajfer  oor^er  wäre,  befto  weniger  funte 

man  jefct  in  bifett  gewrS  9iotb  baben,  weilen  es  febr  feiert  onnb  eingangen."  3) 

»u*  ber  oerbrannten  StoterftaM  ging  9tob  —  $u  bauembem  9lnfcnt= 

balt,  wie  er  meinte,  —  nacb  3«ri4-  ba*  &  Ttcb  aua)  bort  offen* 

bar  niebt  ganj  oon  ber  Seit  jurfiefgejogen,  benn  wir  finben  i&u  1466 

')  S.  Beilage  5Jr.  16.  Joanne*  Jtrtjtbp«,  iur.  u.  <lr.,  „caiioim-uj»  ecclesia« 

«.  Horini  Conflaentiac,  in  qua  etiam  sepultus  est,  anno  1474  <li«  'HJ.  Auguati 

*iffunctu#.*  war  caucellariiif  aulao  Trevircnsi*  (Hontheim,  Hi»t.  Trevir. 

«lipiom&lica  T.  II,  332)  unb  ift  icobj  ibrntif*  mit  bem  au4  Suberd  iürtefroedjiel 

Minuten  ^obann  (<robwoB  ron  (Clingen  Ibabcr  auch  bie  $8rfanntf<$aft  mit  fBtjle), 

b«  1455  aU  Steftor  ber  fünften  in  *abua  erlernt  f.  ̂ attenba^  i.  b.  3 eil* 

idbtift  für  (^ef^i^te  b.  Cberrbeiuö  XXII,  39  u.  107.  öattenbad>  etwäbnt 

«fcenba  55  einen  Srie?  ̂ eter  2uber*  oem  3pätfcmmeT  1458,  in  bem  guber  einem 

Jitm  Äreunbe  &lüd  ju  einer  aniebnlt(^en  Sürbe  wüm'c^t.  bie  er  bei  bem  (Uibi\^oj 
Jcbann  ten  Xrier  erbalten  babe.  Z<x  «brefiat  bürfte  bc^f  wo^l  üubwig  Mib  fein, 

ta  iM±>  bie  $tit  fe$r  911t  papt. 

f)  Cruggrr  1.  c.  g.  45. 

*)  folgen  no<h  einige  flngaben  über  bie  (Ergreifung  unb  '^ettrafung  ber  Xbiur. 

—        ̂ reignU  encib,nt  audj  Fabian,  f.  beffen  XeuH<^e  biftorifc^e  greiften 

^?tingtr  II,  184. 
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jufommcn  mit  bem  befannten  Slntoniuö  non  5ßfore  al«  Vertreter  £er$og 

6igißmunbß  von  Xixol  am  faiferlfdjen  §ofe. l)  (Bin  ftänbigeS  2lmr  ̂ at 

9tob  ober  mobl  niebt  meljr  befleibet.  —  3"  3üria}  traf  er  al«  3lnr)änger 

ber  fyimanijttffien  @tubien  ben  Gfjor&erru  3afob  ©albenburg,  ber 

au*  alfi  greunb  »onftcttcn«  unb  in  Seimigen  511  SBnle  erf<$eim.-> 

2Benn  er,  wie  faum  ju  bejroeifeln,  ibentifd) .  mit  bem  3a!ob  $urltn, 

genannt  SBalbenburg,  ift,  gegen  ben  faum  &ebn  3a^re  früher  ber  berühmte 

3üra)er  Äantor  gelir,  §emmerltn  bie  Ht»9e  3™eftii>e  „contra 

qaendam  superbum  clericum'*  gerietet  ̂ attc,  3>  fo  bat  apemmcrlin  gemifc 

ju  fdjroarj  gejeiä^net.  SefonberS  merfroürbig  ift  bann  au<b,  bafj  2£uU\ 

ber  oertrante  ©datier  fiemmcrlin*/)  fid)  um  SBalbenburg  unb  feine 

scripta  fümmert. 

9Wit  Sönle  ftebt  9tob  mm  aua)  weiter  in  lebhaftem  ̂ erfebr.  er 

benüfct  bie  3ürcber  SRufee  in  ber  Xbat  ba$u,  feine  r^umaniftifcöen  Lieb- 

habereien 511  pflegen,  ßr  bat  eine  ftattlicbe  ftei&e  flaffifcr>er  Tutoren 

erroorben  unb  ftellt  fic  SBnle  }ur  Slbfcbrift  $ur  Verfügung,  mie  biefer 

tuieberum  bem  greunbe  triumpfnerenb  Die  flaufergebniffc  einer  gabrt  naa> 

flonfknj  melbet.5)  —  3n5tonftanj  befinben  fid)  ebenfall«  fdum  tmma- 

iiiftifdt)  gefinnte  greunbe.  3unäd)fl  9Wi*ael  61>riftan,  Äaplan  51» 

93ernrein  (im  Xburgau),  ber  un*  ebenfalls  in  33onftetten$  93rieftued}fcl 

begegnet*5)  unb  oon  bem  noä)  weiter  bie  SWcbc  fein  roirb.  ©obann  Ro  n  r  at> 

Sdjafc/  ber  <5profe  einer  angefebenen  ßonftanjer  gatmlie,  ber  lange 

3a$re  als  Sogt  unb  Sürgermeifter  in  ber  Serroaltung  beS  ©emeinroefen* 

tWtfg  ift. 7)   S5Me  ©offembrot  finbet  er  baneben  SKufee  für  ̂ umaniftifebe 

')  ßidniow«!*»,  <£efdi.  b.  .naufe«  £ab«burg  VII,  Urfunbtnan&ang  ?Jr.  1VS8. 

s)  «üchi.  «riefe  «ouftetten«  11  ff.  unb  t>ier  Beilage  9er.  IG. 

«I  Z.  Sviala,  Dr.  ftelir  £emincrliu  al«  tropft  bc«  ©t.  Urfenjiifte«  £eie* 

t^urn  int  Urfunbio  1,  ."»Ol  |f.  unb  «.  Weber,  iyclir  £cmmcrlin  375. 

')  -2.  it^U«  9.  <ran«taticn  u.  Weber  1.  0.  407. 

4)  Beilagen  9ir.  16  u.  14.  Cb  ber  «rief  ihtylc«  au  SRab  gerietet  unb  cor
  ?Jr.  1«> 

jn  fc^en  ifi,  läßt  fich  nid)t  fagen.  £a«  erftcre  bSngt  baüon  
ab,  ob  ber  JiceiiHatn.«. 

fcclcsiae  tuac  rectui-  auf  Si'albenbnrg  gebeutet  werben  fann,  ber  aUerbiug«  Vijentut. 

aber  nicht  „rector-  ionberu  nur  <ustos  ber  3ürd)cr  Atirdje  war.  Jiud)  ift  bie  GBtnce
 

ber  «breffe  }Wcifelb>ft,  öiellcidjt  .£>.,  nid)t  ft.  «I«  bireftc  Antwort  l
afet  fid>  ber  «rief 

Wab«  (Wr.  16)  jebenfaHfl  nicht  anfebeu,  ba  bie  in  feinem  ©chreibeu  
genannten  fiaffifeben 

Tutoren  j.  X.  aubere  ftub  al«  tu  Spie«  «rief.  (*«  wirb  alfo  wehl  n
och  ein  Schreiben 

%t\fhi  bajwifdjeu  liegen. 

«)  söeilage  5ir.  18  unb  Söüa>i,  «onftetten«  «riefe  33  u.  101.  ©
.  au*  rc.  u. 

^)  6.  v^b.  «nppert,  3\  (S^ronifen  ber  3tabt  Jcenitanj  233.
  242  ff.  unb  bie 

Äouflanaer  «i*tt>uni«=G&ronif  con  eijriftoph  ed^ultheip,  bcrau«g.
  0.  3.  üWanncr 

im  Sreiburger  £iöccjanard)ii>  VIII,  66.  75.  -  £err  
Dr.  Scu^ert  hatte  bic 

rvrcunblidjfeit,  auf  meine  «ittc  bic  Äcnfianjer  Sammlungen  nac
h  weiterem  hier  ein* 

iAlagigcn  Material  ju  bmdjfc-rfchen,  leiber  oh^ne  Erfolg. 
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Stubien.  SBon  bcn  $anbf$riften  3tab«,  bic  tytn  ©nie  fanbte,  $at  er 

rnoty  felbft  gleiä)  duften  gebogen. ')  25er  ©itte  JRabö  um  feine  greunbfcfcaft 

jdjeint  er  ©e^ör  geföentt  unb  fk  $umanifxenart  burd>  ,.epistolae 

et  facetiae-  erroibert  ju  Imben.*)  —  SBobl  einer  ctioas  früheren  3eit 

gehören  bic  SScrfc  an,  bie  e<J>afc  —  wenn  anberä  er  mit  bem  „ems 

Conetanciensis  gener  Vlrici  Tioctoris  nomine  Conradus  Schatz" 

ibentifd)  tjt  —  $u  Salzburg  oerfertigt  t)at  unb  bie  offenbar  a(£  Untere 

fajrift  $u  SBanbgemälben  bienen  foßten. 3)  ©ie  finb  recfyt  wenig  „Kaflifd)", 

unb  au$  foäterljtn  f^eint  <Sd)afc  bem  §umant$mu8  feine  grudjt  abge; 

monnen  31t  tjabeu.  ©ein  9tame  ijt  nod)  mit  einem  flcinen  Sdjrtftdjen 

nerbunben,  ba*  in  ber  ©efö)id)te  ber  §erenprojeffe  feine  Stoße  gefpielt 

fat,  bem  „£ractatu§  oon  ben  böfen  weibern,  bie  man  nennet  bie  Seren" 

von  1489. 4)  3n  bem  ©efprädj),  baS  f)ier  oon  bem  SSerfaffer  Utrid) 

aMitort«,  3lboofat  an  ber  bif$öfli$en  flurie  511  flonftanj,5)  bem  $er$og 

»)  -öcHagc  9ir.  17. 

;)  weitere  bjer  nidjt  abgebraefte  Briefe  State  in  ber  £anbf*rift  f.  120  f. 

3m  jreeiten:    vhv  misfti*  ad  nie  lacecijs  et  cphtolis  tibi  graci.i*  habeo." 

s)  <ck  jieljeu  in  elm.  563,  ber  in  feinem  erfreu  leife  14Ö8  von  3ef>ann 

Älopfmger  be  Salma  (örgf.  über  tt)n  8  *  l  e cb,  t  im  £  a  m m  c  1  b  l  at  t  b.  b  i  ft.  *B  er  e  i  n  6 

j.  (Ficbjlatt  VJI,  84  *6)  gefchrieben  ift,  f.  83 b  mit  ber  Uuterfebrift:  „Hos  versus 

romposuit  quidam  Huin  Constaneiensis  gener  Vinci  Tinctori«  Salczpurge  in 

habitacione  dicta  Cell.  Numen  eins  Conradus  Scliacz."  £ie  bedungenen  ̂ erfeneu 

-  bei  jrocieu  ffblt  ber  Warne  —  finb  au«  ber  Bibel  unb  bem  flaffifrtcn  «Hemmt 

entnommen,  fie  ade  erliegen  ber  Siebe.    3^  fefec  bie  legten  SJcrfe  l)cr: 

Paris. 

Mo  tetigit  preeiosus  anior,  mulier,  tun»,  ex  quo 

Troya  perit  Ürecique  ruunt  et  belliciiH  Hector. 
Helena. 

Cur  mihi  iraude  neplia»  iinpendi*,  inqua  (!},  poteatas. 

Me  ledit  eeee  tun,  mihi  da»  pro  uielle  vetiena. 

Hector. 

Hew  ceeidi,  qui  cuneta  vici  certaniina  mundi! 

Mcquc  fefellit  aroor,  mihi  dans  causam  pereundi. 

Üx$l  über  bic  .f>i.  neeb,  £uemcr  i.  b.  9Hitt$.  b.  3 n it.  f.  öflerr.  ̂ efebiebtö: 

Torje*.  XVI,  636. 

*)  Aua)  lateinndjerfdncnen  unter  bemlitcl  ..De  lamiis  et  phytonici8inulieribu>-\ 

i'rgl.  gtinfeing,  ©ef<$.  b.  populären  Sit*,  be«  römif^fanenifebeu  Diccbt«. 

>)  Qx  ift  audj  ̂ erf äffet  eine«  ungebrueften  „Somnium  electionis  Coust. 

reverendM».  patris  dni.  dni.  Ottonis  do  8onnenbergu  o.  3a^r  1475;  f.  bie  *^e^ 

fcbreibuug  be«  «Stuttgarter  cod.  poet.  et  philo!.  4°  9?r.  47  burd)  iöüdii  im  ?tns 

;eiger  f.  ©cb.wetj.  Q^efcb,.  1891  <2.  257  ff.  3m  #ercntraftat  erwSbnt  Ulrieb,,  er 

fei  „ain  boctor  onb  abitocat  auff  bem  forgertd)t  ju  Äoflenfc  ber*  XVIII  taren  gewefen". 

£$afc  erjab.lt  eine  (Mefd)icb,tc,  bie  ftet)  beim  ?anbgerirf)t  Äonflanj  begeben,  „bie  vretl 

JÜo  i*  pnb  bocter  iJlricu«  Welitcri«  iung  feftnn  geroefen." 
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SigiSmunb  uon  Xirol  unb  Jtonrab  Sdfoaj}  geführt  roirb,  erfd^eint  ©djafc, 

unb  rooljl  ttid^t  blofe  aus  bi$terifc$er  grei&eit,  als  Vertreter  einer  fer)r 

wenig  aufgeflärten  Slnfic&t. 

ebenfalls  au«  einer  angefefjenen  tonftanjer  gatmlie,  bie  ber©tabt 

fogar  einen  33if  aufgegeben  Ijatte,  jtammt  ber  $oml)err  2llbrecf)t33larer, 

an  ben  SBule  1462  einen  SJrief  rietet,  um  ifnt  wegen  feine«  Ungificf« 

in  ber  Siebe  §u  tröften. ')  —  £ier  in  Äonfton*  alio  ̂ atte  ber  $umamß* 

muS  bei  ©eifllid&en  unb  SBeltlic&en  fejon  batb  SlnKang  gefunben!  öoru 

ftetten  $ä&lt  manage  greunbe  unb  ©önner  im  ̂ omfapitel.*)  $er  $>oim 

Ijerr  ßonrab  ©remlidj,  ber  offenbar  feine  Schriften  fammelte,3)  l)at 

audj  roeiterrciaVnbe  fmmaniftifdje  löejiefjungen ;  &eturtd&  oon  ©unbel? 

fingen,  ber  eine  ©onftetten  oerroanbte  9ft$tung  beS  Humanismus  oer* 

tritt,  mai  rool)!,  bcüor  er  als  Sefjrer  ber  SR&etorif  nad)  ber  Unioerfttat 

gieiburg  ftberfiebelte,  in  flonftanj  t&atig  geroefen.4)  —  3n  ben  fiebriger 

3af>ren  beS  fünfjeljnten  SaljrfiunbertS  erfc&eint  fobann  SBenjeSlauS 

S3racf  als  SReftor  ber  äonftanjer  Stabtfdjule,  ber  au«  bem  Sefrftoff  ber 

Sdwle  eine  ©rammattf  unb  einen  Vocabalarius  rerum  jwfammenfiellte 

unb  im  $rucf  erfreuten  liefe.5)  $afe  er  noä)  jieinlidj  flarf  oon  ber  Xra= 

bition  abhängig  mar,  geigt  nid)t  nur  fein  Satein,  fonbern  audj  ber  Um= 

ftanb,  bafe  er  mit  bem  Vocabularius  als  lefcte«  Stfid  baö  Didascalicon  be$ 

Hugo  o.  6t.  Victor  oerbanb.  2tber  er  bemühte  ftdj  bo$  ernfifjaft,  ber 

„barbarifdjen  Satinität",  roie  er  ftc  oerftanb,  £err  ju  werben,  unb  fo  giebt 

bie  ©rammatif  unb  bie  mit  bem  SBocabulariuS  oerbunbene  Brief  (efcre 

allerlei  ljumaniftifdj  angefauchte  trafen,  ber  SSocabulariuS  ftrebt  2)inge, 

roie  consal,  dictator  etc.  leiblich  ju  erflären,  unb  unter  ben  ©eroäfjrSs 

männern  ber  93rieflef>re  tauten  neben  93ergil  unb  ber  Ars  poetica  beö 

Horaj  aud&  93aHa  unb  ©uarino  auf.  $aS  f)umauiftif$c  $)ujen  unb  bas 

SBoranfteflen  bes  eigenen  Samens  in  ber  ©rufeformel  roirb  oerteibigt  unb 

«)  Beilage  «Rr.  24.  -ölarer  ilirbt  Der  1474,  i.  Metl>  ».  ©djrecTeniUin  in  b. 

Scitf^tift  f.  ©cfd).  b.  überfein«  XXVIII,  19  unb  Baumann  ebeuba  75. 

iürgl.  au$  ftürfienbcrg.  Urfunbenbud)  VI,  255  9ir.  161,  10;  «Rupert, 

i^ftreniffn  ber  ©tabt  Äen|lanj  241\ 

*)  Sfic^i,  SBonftetten«  Briefe  im  SRcgtfler  unter  Äonfhn\.  ürgf.  au$  3-  f- 

<*cfd>.  b.  Oberr^ciu«  ft.  ft.  VIII,  716. 

•)  S.  bie  oben  citierte  Beitreibung  ber  Stuttgarter  £f.  poet.  et.  phil.  4°  47. 

*)  @r  erfc^eint  bei  (Schreiber,  b.  3llbert*2ubtDig«>Uiuüerfttät  ju  gret; 

bürg  I,  68  at$  3Jcagi|ler  ̂ einrieb,  Ounbelfutger  doii  Äonflanj.  £>ie  Jbcntität  mit  bem 

^itlorifcr  ift  aflerbing«  bii^er  ntc^t  erwiefen. 

8)  Tier  Vocabulariiw  erfdjien  a.  1.  et.  a.  £ic  Grannnatica  1486  9Remmingen. 

Mb.  Äune.  Jörgl.  auch,  3 o$.  Wülter,  CucUeiii'^riften  unb  ®t\$.  b.  beutfätprac^ 
liefen  Unterri^t«  226.  268. 
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in  2Jtufterb riefen  erläutert.  Unter  btefen  beftnbet  fid)  auä)  einer  an  $ie- 

Tongmu«  be  (Sroaria,  ber  und  fpätcr  in  ber  Unioerfität  3ngolflabt  be* 

qcanet; ')  ein  anbrer  an  Sodann  Sanfc,  Sßropfi  in  $ofen,  fcfcilbert  gar  nidjt 

übel  bie  Jreuben  be«  Sanbleben« ; 8)  93rad  felbft  fpridjt  tum  ber  2lbfidjt, 

m  Bologna  feine  Silbung  ju  erweitern,  bodj  fdjeint  er  ba«,  au«  Langel 

an  SWittcln,  ni$t  au«gefüf)rt  ju  fcaben.  —  1486  fiettte  ber  ̂ rofurator 

M  biWöf liefen  #of«  &u  ßonftanj,  »ugufttn  Jünger,  gacetien  nad) 

i>em  Sorbilb  be«  ̂ßo^io  jufammen  unb  mibmete  fie  mit  einer  SSerbeutfajung 

bem  ©rafen  ©bewarb  oon  2Birtembcrg.3)  Seine  2Bibmung«epiRel  ift 

latcinifd)  gebaut,  obgleid)  ba«  $eutfä)e  ooranfie^t.  -  3a  fogar  ber  bitter 

tfonrab  oon  ©rünenberg,  ber  1483  in  ftonflang  fein  SBappenbuä) 

fertigte  unb  ber  fonft  oon  f>umaniftifdjer  ©eflnnung  red)t  weit  entfernt 

Ht,  citiert  in  bem  SBorwort  bie  „l>od)fpi&i0  autoritet  "  be«  SWarcu«  $ulliu« 

(Eicero,  ber  „in  paradoxis,  einem  ftnem  oernuenfftig  gebieten  büdjlin" 

ben  9tadjruf)m  al«  Überminber  ber  Sdjrecfen  be«  Xobe«  gepriefen  fmbe.') 

3)ie  £anbfdjrift  §utcr«  bietet  bann  nod)  einige  weitere  Stücfe  au« 

flab«  Sriefwedtfcl,  jum  Xeil  au«  Süriaj  batiert.  (Sin  lefcter  »rief  au 

feinen  D&eim,  ber  feit  1456  in  eiajingen  weilte,  jeigt,  wie  SRab  felbft 

l'a)on  auf  Grf/altung  unb  ©ammlung  feiner  Briefe  bebaut  mar.5)  ©r  mödfjte 
öa«  Urteil  be«  Df>eim«  unb  ber  Älofterbrüber  barüber  Gaben:  „Acco- 

modaUs  forsan  dicent.  Sed  uichil  ad  me.  Arguant  me,  ut  qnid 

viderim,  videant  et  antidotam  a  me  reeipient."  @r  wollte  alfo  ein 

fleine«  r)umaniftifd>e«  Äampffpiel  infeenieren,  wie  mir  au«  bem  2lug«* 

burger  Äreife  mehrere  Ijaben.  Ob  e«  jur  2lußfüf)rimg  Farn,  roiffen  mir 

nierjt.  2>ie  anbern  Briefe  9lab«,  bie  bie  $anbfd)rift  enthält,  ftnb  ju  iu- 

baltlo*,  al«  ba§  jle  ooßfxänbig  mitgeteilt  werben  bürften  ®a  ift  einer 

oom  7.  3uui  1461  au«  3uridj  an  fcubmig  ©djliajer,  Dr.  theologiae 

')  ©.  tfrantl.  ($t\$.  b.  Vubroig  TOaruntliana.llniüerfUät  I,  11G  ff. 

=0  Einige  Stellen  fmb  auch  fpracblicr>  intcreffant :  „Alia  sc  proinit  porta, 

nmeola  aduc  medius  dormiens  aratro  verso,  vomeri  adherens  aratorio,  boni 

ur  pedetn  eliciat  celeriorein,  rusticale  precinnit  Carmen  hoc  more  insueto : 

liioi,  luby,  luby,  hesch,  hesch,  hotta,  hotta,  hotta,  sta.  ata.  Jam  bouem  in- 

<l;unat:  btiutzy,  rotzy,  brilnly,  hey,  quo  tollerat  lahore*  ardetititis."  Xann  bei 

C(r  3$ilberuug  be«  borgen«  auf  bem  £ofe  be«  Sbreffaten,  wenn  ba«  @en"ugel  ftd) 

um  ibn  fammclt:  ,,Ah  quam  te  videre  cuperem,  nnm  voce  con«onan«  ver- 

nacula:  bütly,  btttly."  %üx  Sanö  orgl.  3<fjrtften  b.  Serein?  f.  @cfc!>.  b. 

^ebenfee«  XXI,  127. 

«)  33ibItot6ef  b.  lit.  »erein«  ju  Stuttgart  8b.  118. 

«)  I5e«  Gonrab  ©rünenberg  ©appenpu*  edd.  Stütf riebet c:\nt ata  unb 

.ntibebranbt.   ©5rli^  1875.   «b.  I  3.  V. 

»)  »eilage  9Jr.  23. 
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unb  Pfarrer  in  (Reislingen,  beffen  greunbfdjaft  9lab  wünföt.1)  (5r  fjattc 

feine  Sefanntfdjaft  mof)l  in  2Sien  gemalt  wo  6<fclid)er  1454  al*  £)efan 

ber  3lrttftenfafultät,  14n5  ald  «Wagtfler  regen«  unb  1459  al3  Sieftor  er= 

f<^ctnt.-)  ©in  anberer  «rief  ge|>t  nn  3of>anneS  ©ölfflin,8)  oon  bem  mir 

gar  nidjts  weiter  roiffen  unb  audj  au*  bem  ©rief  ni<$t3  weiter  erfahren, 

alö  bafe  9iab  fein  €dmlbner  ift.  —  ©in  3olmnne«  San  wirb  berfelbc 

fein,  oon  bem  ein  «rief  SRabS  an  G&riftan  oon  1462  fprad).*)  28  tr 

crfefjen  nid)t  rec^t,  ob  bcrfelbe  in  3""$  0Dcr  Äonftanj  ju  fud>cn  ift.  3n 

bem  ©riefe  an  ifm  felbjP)  bewerft  SRab:  -Kqaalis  nobis  est  eta*? 

eqaalis  persooarum  statura,  equalis  progenitorum  propago,  idem  . . . 

booarnm  reruni  amor.  Ideo  enndem  ex  ipsa  natura -amorem  protecto 

existimo.  Dispares  euim  mores  disparia  studia  sequuutur  eorum, 

quorum  dissimilitudo  dissociat  amicitias.a  —  S3efanntcr  ift  berSbreffat 

befl  auf  f.  VM)  ftefjenben  ©riefeö:  3o&annc*  äettner  in  Ulm,  ber 

£eibar$t  beft  förafen  ©bewarb  oon  2öürtemberg/)  ber,  wie  wir  fner  cr-- 

fafjren,  SRabs  3djweftcr  sur  grau  (>atte.  3lu^  fner  aber  fdjeint  eine 

©elbfrage,  wie  ni$t  feiten  unter  ben  £umauiflen,  ba$  frcunbf$aftlid)c 

unb  oerwanbtf^aftliape  (*inoerne$men  wenigften«  jeit  weife  getrübt  ju 

tyaben.  — 25er  geiftige  SMittelpnnft  biefefi  ganjen  Streifes  ift  offenbar  dl  i  f  l  a  * 

oon  Sole,  unb  e£  trifft  ftd)  günflig,  bafe  fpejiett  über  ifjn  no$  eine 

$weite  fleine  Srieffammlung  2tuff$(uB  giebt,  bie  bisher  ber  3lufmcrffam- 

feit  ber  gorfcj&ung  entgangen  ift.  Sie  fxe^t  in  ber  (c^cmalA)  Freilinger 

&anbförifi,  clm.  6717  auf  f.  277—  282  b  im  unmittelbaren  »nfcnlutj 

an  ©riefe  beft  (£nea  ©iloio,  wie  beim  aud)  am  €$luffc  einfad)  ftcftt: 

Finiunt  epistule  Enee  Siluiy  feliciter  1477.  Seiber  ift  ber  Überliefe* 

rungdjuflanb  ̂ öct)fi  übel.    9lbgefef>en  oon  bem  fc&r  fdt)lccx>t  gefd)riebenenT> 

»)  f.  129  b  ber  £anbj(t>riit. 

*)  3tfenn  anberfl  er  mit  bem  Subrcig  3 dilicber  be  Ulm  bei  41  ( d> b  a  ,  ö;eicb. 
b.  Unio.  mtn  I,  583.  591.  615  ibentif«  iji,  ber  1476  al«  Pfarrer  in  Ulm  trieben«, 

j.  öajing  unb  tfeejeumeper,  Urff.  j.  05.  b.  i^farrfird?c  91r.  258. 

«)  f.  129  b  ber  y>anb[d)rift. 

*)  Beilage  <flr.  18. 

»)  f.  130  b  ber  .v>anbid>rift. 

«)  Sattler,  ̂ e)'d}.  b.  <*raoen  V,  161  f.  3Wf*  ̂ riete  Jtcttencrfl  an  ben  Äug*- 
burger  lllricb  3lf,l'lg  faben  in  clm.  7495  f.  43.  Ter  erjle,  aufl  ftotgnon  1455  batiett, 

fpricbj  oon  ber  3ergtoftgfeit  ber  Hebammen  unb  fleüt  ein  Jtferf  ,,l)e  intantiuni  rv^\- 

mine"  in  ÄuSficfyt.  [(*iuc  anouöme  ^orrebe  ju  einem  joldjen  fte^t  in  ohn.  504  t'. 
583  b.]    j^cr  jnmte  sürtcf  enthält  eine  v^rafen^afte  latciiiifcfye  ̂ Reimerei. 

7)  Tie«  bemerrt  au*  iüoigt,  ber  ben  Äober  für  feine  (Sammlung  ber  friere 

befl  <5nea  eilbio  jur  .^anb  battc  (»rc&io  f.  5tunbe  öfterr.  ̂ efdjidjt«  quel  len 

XVI,  331),  aber  eben  beflbalb  r»ou  genauerer  rurc&fmM  abjtaub. 
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unb  häufig  offenbar  ganj  mifeoerftanbenen  £erte  finb  bic  Stüde,  mit  9Ui$* 

nc$me  bc*  1.  unb  9.,  o&ne  jebe  Slbreffe,  Untcrfdjrift  unb  Saturn,  nur  bei 

$t.  6  ftebt  nodj  ein  oerfledte«  Ex  Esselfingen]  dominica  etc. ;  bafe  mir 

ii  aber  burdjroeg  mit  ©riefen  oon  unb  an  2Bule  ju  ttyun  fmben,  läfet 

ti$  leicht  erroeifen,  mie  beim  aud)  einige  nähere  SJeftimmunga*  unb  Qa- 

nerung$oerfud)c  glttdflid&crroeife  nid&t  au$ftdjt*Iod  finb.  ©ine  voUt  Slbreffc 

bietet,  roie  fdjon  gcfagt,  nur  Sörief  1  unb  biefer  fügt  ftdj  oortrefflidj  ber 

eben  befprodjenen  Sammlung  ein,  e£  ifi  ein  Schreiben  9tab8  an  Sßulc 

w>tn  'S.  3uni  1455,  in  bem  er  bem  greunbe  ben  Eintritt  in  bie  SBiener 

Äanjlei  anjeigt.1)  SJor  9ir.  9  fte&t  aHerbing*  nur  ber  Schreiber :  „Enea 

Sü>io  etc.,-  nidjt  ber  Slbreffat,  aber  mir  fel)en  gleich,  ba§  e3  ber  in 

ren  »riefen  be$  @nea  gebnufte  »rief  an  SBwle  ift  ben  Stoigt  mit  ®mnb 

aaja  1452  fefct.*)  $er  ©rief  beginnt :  nLudouicus  imperialis  cancellarie 

Dotarias  bomo  frugi  et  nostri  am  ans,  tuas  ad  me  literas  attulit, 

qaas  Michaeli  de  Pbullendorff,  imperiali  prothonotario  dam  vineret, 

«•lim  scripseras."  Sir  muffen  nad)  allem  bodj  roo&l  an  Subroig  9tob 

eis  Überbringer  benfen,  ber  alfo  roofjl  fdmn  in  feinem  SUtgäburger  $>ienfts 

oer(>äItni6  Steuerungen  jur  (aiferlia^en  Äanjlei  angefnüpft  $atte.3)  ̂ er 

örief  GncaS  ift  oft  beamtet  roorben,  roeil  er  und  28nlc  als  Wlakx  fennen 

ter)rt.  2önle  f)at  ein  öilb  befi  ̂ eiligen  ̂ Jlidjacl  an  6nca  gefanbt,  unb 

biefer  erroibert  mit  grofeen  Sobf prüfen  auf  feine  Äunft,  geringeren  auf 

tetne  ftitiftifct>e  gerttgfett.  9ieu  ift  nun  bie  Antwort  Sole«,  bie  in  unferm 

«ober  al*  9lr.  10  folgt.4)  2Bnle  l>at  fafl  ein  Safcr  bifi  jur  93eant* 

roortung  üerfrreidjen  laffen.  ®r  erroibert  nun  in  21u«brfufen  &of)er  Skr* 

c&rung  unb  fenbet  jugleia^  ein  jroeiteS  ©efajenf,  ein  öilb  be«  ̂ eiligen 

G&riftop&oru*.  gür  biefefi  fwt  ir)m  bann  (Snea  am  3.  gebruar  1454  tu 

einem  fur^u  örieffein  gebanft.5)  S)amit  aber  fdjeint  ber  perfönlidje 

IktUfr  beiber  beenbet.  2Bel$  grofce  Motte  €nea  Siloio  gerabe  in  Style* 

idbriftfieOeriicber  S^ätigfeit  fpieltc,  roerbeu  mir  nodj  fe&en. 

SJon  ben  übrigen  Stücfen  ber  Sammlung  erfennen  mir  junädtft 

*r.  54  alt  »bfdnift  be«  ©riefe«  SBple*  an  3Ubred?t  klarer,  ber  und 

')  Z.  Seilte  tfr.  7. 

Vi  flr.  119  ber  Nürnberger  HnÄgabe;  bei  üeigt  1.  c.  91r.  191. 

*:  SHeUeicbt  U)ut  mau  beff^alb  beffer,  (htea*  «rief  ju  1453  yt  jefcen,  ba  Ca 

tet  ffuaenbort«  (1452)  bo<^  nur  tenuinus  a  quo  ift.  TRan  gewinnt  bannt  ttn 

^ortril,  bie  Äntwort  täqUt  nhtyex  an  ben  jweiten  ̂ rief  bei  Ünea  [sJ?r.  364  bei  i>eia,t) 

nj<ftn  ju  fennen.  6i(^ere6  ii)  freilich  uic^r  fejijuiieQtn,  ̂ umal  ba  ein  jtan^leifcbreiber 

üfaboricu«  fd)cn  in  einem  Briefe  Chiea«  pen  1443  erfd)eint;  Jir.  23  ber  MürnbfTqfr 

Sul^abe,  bei  SJoia.t  I.  c.  7er.  61. 

*)  «eilacje  9Jr.  4. 

•)  tfeigt  I.  c  9er.  364. 
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in  befferer  gönn  in  ber  Sammlung  $uter$  erhalten  ift/j  bic  anbern  aber 

unb  neu,  unb  mir  muffen  Tic  naaj  bem  3nhalt  näher  ju  beflimmen  fuchen. 

linier  ihnen  gehören  bic  9irr.  2,  3  unb  18  juifammen.*)  ©ie  frnb  an 

einen  93erroanbten  gerichtet  —  2Bole  nennt  ihn  patraus  —  ber  ©eift: 

lieber  ifl  unb  ferner  unter  feinem  33orgefetjten,  einem  Prälaten  Kamen« 

ütatbudj,  ju  (eiben  hat.  2Bo  er  311  fueben  ifl,  verrat  ba«  jrocite  Schreiben, 

in  bem  Sönle  al$  gemeinfamen  93lut$oernianbten  einen  (Sfpnger  nenrt. 

3>a8  iß  unzweifelhaft  ber  ̂ einrieb  (Sffmger,  „burger  unb  be$  rateS  ju 

3üriaV  2öole£  Detter,  bem  er  am  13.  $qembcr  1463  al$  Sroftbrier 

beim  £obe  ber  ©attin  bie  Söerbeutfdmng  von  SPoggiofl  „Au  viro  sapieoti 

uxor  sit  dneenda"  $ufanbte.:i)  Unb  baiittt  ftimmt  bie  intereffanteftc  ©teüc 

tmfereg  ©riefet:  „Casui  niagistri  Felicis  nostri  amicissimi  condoleo. 

<^uis  non,  mi  patrue,  omnia  regi  fortuna  dicat,  quis  non  fauorabiles 

cius  cupiat  flatus?  Is  Felix  ex  ephebis  hactenus  felicissimus  fuit, 

et  ecce  iain  senio  confractus  miserriraus  factus  est,  verumque  iam 

ngnoscit,  quod  vulgo  dici  solet,  sub  ineliori  statu  Semper  peiora 

eaueto.  Sed  fuit  bic  bomo,  quamuis  doctus,  nunquam  tarnen  sagax 

uel  circumspectup."  gelir  ifl  £e mm  erlitt,  ber  1454  von  feinen 

©cgnern  ben  Stimmern  ausgeliefert  mürbe,  in  beren  ©efangcnfdjaft  er 

fläglid)  enbetc.4)  Auffällig  ifl  bic  ftälte,  mit  ber  SBnlc  ̂ ier  001t  feinem 

£eljrer  unb  ©önner  fprid>t,  aber  bic  S3ejiehung  ifl  unzweifelhaft,  jumal 

ba  bie  Datierung  befi  93riefcö  ju  1454  burd)  ben  ©cblufefafc  befräftigt 

roirb.  £ier  fpielt  nämlich  SÖnle  auf  bie  &anbel6fperre  an,  Die  $er$og 

Ulrich  uon  SÖirtemOerg  gegen  G&lingen  verfängt  hatte,  unb  biefe  Dauerte 

oon  1450  bi*  jum  Hugufl  1454.  V» 

2Ber  nun  freilich  biefer  3ftr<j^er  s^erroanbte  2Buleä  mar,  fann  ich 

nicht  fagen,  auch  ber  ̂ rälat  Äatbudj  ifl  nicht  aufetiftnben.  2)ie  erflcn 

jtoci  Briefe  Hingen  febr  freunblidj,  anberfi  ber  britte.  ©nie  hat  oon 

feinem  SScrioanbtcn  geborgt  unb  offenbar  bic  Sejahhtng  ettoafi  lange  hinaus? 

gehoben.  Sefct  leiftet  er  roeuigfteuS  eine  Teilzahlung,  aber  er  nimmt 

Die  9Rienc  be$  ©efränfteu  an,  unb  babei  erfahren  mir  roenigflten*  etroaS 

«>  ©.  0.  e.  72. 

*)  3  ei  lagen  Wr.  5.  6.  26. 

')  Xranttatiouen,  ed.  Äellcr  123  f.  i$ra.t.  ©trau*,  ^faljcjräftn  9Wed>= 

t^ilb  43  Änm.  53.  Der  Ijier  genannte  3obanne«  ö°n  ÜUf  totrb  ber  £ofm  be«  Wife- 
lau«  fein,  oon  bem  Jfttyle  in  unferem  Briefe  fpriAt. 

«)  Ü?c6er,  $emmerlin  411  ff. 

')  Ä.  ?>f äff,  ©cjd>.  b.  3tei(t>«jiabt  Iptingen  92.  349.  *8on  1454  an  ftanb 
<?0lhia,cn  unter  babifdiem  <5Airm;  üraX  bic  3d>1ufjf5&c  in  «Style«  «rief  ̂ eilaqc 
)lr.  6. 
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nteljr,  aU  bei  ben  üblichen  greunbfchaftfibriefen.  £er  3urch*r  W  «5» 

befdbulbigt,  ba§  er,  obgleich  geborner  €chroeijer,  boch  für  bereit  Sntereffen 

fufc  nicht  recht  erroärme,  foubern  mein*  $u  ben  SRetchäftäbten  r)o(te.  2Bole& 

^ertetbigung  befchränft  ftch  auf  ben  bamalS  gebräuchlichen  ©runbfafc  be« : 

^abi  bene,  ibi  palria.-1)  ©efonber«  aber  fjat  ihn  gefränft,  bafj  ber 

greunb  oom  Xobe  feiner  ©attin  gar  feine  SHotij  genommen  fjat.  —  SBann 

t>ied  Ereignis  etroa  eingetreten  ift,  fönnen  mir  auö  biefem  ©riefe  nicht 

erfehen.  ftur  vermuten  läßt  ftd)  $unächft,  bafe  bei  bem  Politiken  EiiienfuS 

bie  Greigniffe  befi  SReich«frieg3  oon  1462  jii  ©runbe  liegen  mögen,  wo 

<Echroei$er  unb  SRci^fläbte  ir)re  eigenen  SSßcge  gingen.2) 

©on  bem  $ob  ber  ©attin  aber  fpreeben  noch  ein  paar  anbere  ©riefe, 

barunter  einer,  ber  eine  Datierung  ermöglicht.3)  3roar  ift  auch  hier  ber 

«breffat  nicht  genannt,  aber  mir  erfahren,  ba§  er  ein  alter  greunb  2Bulex^ 

ift,  ber  ficr)  in  bai  $ofpttal  ber  3ohanniter  ju  (Strasburg  jutn  befchaulichen 

£eben  —  mir  bürfen  hüiaufefccn,  erfi  fürjlicb  —  jurüefgejogen  hat.  $a$ 

ift  niemanb  anber«,  als  @  ig  Um  unb  ©offembrot,  ben  mir  fchon 

aus  einem  ©riefe  9tabö  aU  greunb  2ßnleS  unb  ©ermtttlcr  oon  9Ibfchriften 

fennen,  *)  unb  barau*  ergiebt  fich,  ba§  biefer  ©rief  frfiheflenS  14G2  oer* 

fafct  fein  fann.  Um  biefe  Qtit  alfo  ftarb  SöoleS  grau.  2Bir  werben 

aber  geneigt  fein,  eher  1463  aU  Xobcftjabr  anjuftfcen,  roenn  mir  eine 

Stelle  auS  bem  $roftbrief  an  ©ffinger  oom  £e$cmber  bieieS  3ahre8  hierher 

$ic^cn;  ba  fchreibt  2Bnlc : *)  „unb  nach  bem  ich  bir  gcroanbt  bin,  fo  mag 

ic&  nit,  mit  bir  nit  truren.  6o  ich  mich  aber  furo  me  onb  mc 

bi§  laibS  erfar,  fo  finb  ich  beS  micheln  trofte,  ben  ich  bir  onb  mir 

fament  mittaiDfen  roiQ."  ftitx  fpricht  alfo  Style  auch  »on  eigenem  Seibe 

unb  ba«  Fann  nicht  gar  ju  lange  nach  bem  $obe§faße  fclbft  geroefen  fein. 

£enn  roenn  ihn  bie«  6reigniß  auch  fa**  erfef)üttcrte,  fo  hat  boct)  bie 

praftifche  ©rroägung  recht  balb  bei  ihm  roieber  bie  Dberlmnb  gewonnen, 

rote  roir  auö  einem  anbern  ©riefe,  offenbar  au«  beTf elben  3"*/  erfehen. 6  > 

3Me  greunbe  hoben  ffinle  geraten,  ftch  roieber  ju  oerehelichen,  unb  er 

•)  Z.  audj  ben  Örief  9ir.  .">  Der  $anbf($rif  t ;  Beilage  9fr.  2. 

*)  ̂ ic  e^weijer  fotycu  5.  8.  bei  £e<fen$eim  1462  auf  3eite  be«  ̂ faügrafeti. 

alfo  gcsjen  bie  fatfcrlid^c  Partei,  f.  «a<$mann,  9iei<$*gefd>i<6te  1,  353,  anbere  freilid> 

ftanben  wieber  im  aug«burgiid>en  £elce  gegen  **aiem.  jflud^o^n,  l'ubirig  b. 
:Xeid)e  213. 

»)  Beilage  9?r.  28. 

*)  «eitage  flr.  16.  Über  ̂ pMembrot*  Stragburger  «ufen^alt  »rgl.  meine 

eben  ©.  68*  citierte  Arbeit, 

*)  $ran6latienen  123,12".  i:roil.  aiicf»  ten  ir.  u.  btipTC^enen  *net  au 
3?c4t^ilb  au«  £ugenfl  3if»etcrir  iM.  XLI1I. 

')  SRr.  19  ber  ̂ anfcf*rtft;  Beilage  7lx.  27. 
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fjat  bagegen  eigentlich  nur  baft  eine  Siebenten,  bajj  er  fieb  babureb  auf* 

neue  an  (Sulingen  binbe.  $)ie  Stellung  bort  aber  pafet  ü)*u  febou  feit 

langem  nicht  mehr,  unb  gerabe  jefct  ̂ at  er  SluSficbt,  nach  Strasburg  an 

ben  &of  Sifchof  SRupredfrtS  oon  ber  ißfat^  ju  tommen.  $er  Sbreflfat, 

ber  fieb  für  ifjn  oerroenben  foH,  ifl  alfo  mo^f  in  ©trafeburg  ju 

fneben.  *) 
©inen  ̂ eiratöplan  befpriebt  bann  2Bule  auch  in  einem  anbern 

Briefe. s)  3Wan  fiebt  nicht  recht,  ob  e$  fieb  um  bie  jroeite  ©be  banbclt, 

aneb  ber  teilte  Ton  bes  ©abreiben«  berechtigt  noeb  ju  feinem  Urteil 

barüber,  benn  eä  läfet  fieb  (eiber  niebt  bejroeifeln,  bafe  ber  crufl^ofte 

(S&linger  ©tabtfdjreiber  fieb  nach  italienifcben  SWujtern  aud)  ber  leichten 

£eben$art  jugeroanbt  ̂ at.  $)ie  ©inlabung  ju  einer  „Sabenfabrf,  bic 

roobl  an  einen  5tonftan$er  greunb  geben  mag/)  ifl  in  biefem  fünfte 

beutlicb  genug.  GintgeS  mag  aflerbingS  auf  Rechnung  ber  bumaniftifebeu 

üßorbilber  tommen,  roie  ja  bie  ©eltebte  „©luferion"  au«  @nca  Siloio 

entlehnt  ifl.1)  $ocb  gebt  aueb  ein  anbrer  ©rief  au«  bemfelben  £onc. ') 

<Sr  enthält  einen  ©lüctanmfcb  für  ben  Sbreffaten,  ber  Stefan  geworben 

ift  —  oieHeicbt  ben  3obann  3*ßer  in  Äonflanj,  ben  mir  fpäter  in  33cr= 

btnbung  mit  (Sbriftan  fiubcn  werben,  —  unb  giebt  ju  Slnfang  bie  üblichen 

guten  (Ermahnungen  :~„Nolo  tarnen  te  oranino  postponere  recreaciones 

iu  conuereacione  raulieris  sumendas,  ad  quas  natura,  nosco,  incli- 

naris,  qnia  acio,  quod  amor  mulierum  in  multis  virtuteß  torpeotos 

excitat,  et  atudet  vnusqnisque  id  agere,  ut  coram  facie  sue  amicc 

landetur.  Sed  missa  ista  facio,  ne  qnid  agreste  scribens  tuam 

modestiam  offen  dam.  Nunc  qnia  muaicos  colis,  diligis  et  obseruns 

et  nonnunquam,  scio,  in  ipsorum  declamationibus  audiendo  recrearis, 

mitto  tibi  hic  vnam  cantalenam,  ingeniulo  meo  gratia  cuiusdam 

amice  mibi  dilecte  contextam,  vt  cum  V.  tnus  conthubernalis  et 

ceteri  cantores  eam  nonnumquam  cantent  et  eam  eciam  aliis  com- 

municent." 

Obgleich  bie  (Sfelinger  «Stellung  SSnlcS  recht  gut  unb  auch  fei» 

perfbnlicher  ©influfj  bafelbft  offenbar  nicht  unbebeutenb  mar  —  er  Faun 

')  <#i>|fem6rot  faiut  e<8  faunt  fein,  ba  ütyle  biefen  mit  tu  anrebet. 

*)  9fr.  17  ber  ̂ anbfdjrift ;  fjier  nic^t  abgebrucn. 

')  9?r.  16  ber  ̂ anbi'djrift;  3  ei  läge  Wr.  25.  93cjie^ung  ou(  tfonfiaiu,  nac&,  bem 

cx.  U.  be$  'lertc«.  Tatiening  ju  1462  na$  (yrn>a$mtng  ber  Äriegflgef'aljr  uito 
Unfid)erfmt. 

*)  B.  Gnea  oiloio,  @pp.  ftr.  8  u.  22  ber  Nürnberger  Hu«gabc.  Gnea« 

<igened  Jßorbilb  ift  £oraj. 

»)  Wt.  15  ber  fcanbförift.   £>cr  £crt  ifl  fKUföweigenb  gebeffert. 
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einmal  einem  greunbe  bie  Sdjulmeifiterftellc,  bie  bieier  anftrebt,  in  jiemlid) 

fixere  Stuäfidjt  ftellen1)  —  fdjeint  er  fidj  bodj  niemal«  redjjt  roofjl  bort 

gerügt  gu  fjaben.  ©enigftenö  beftyen  roir  au&er  bem  ©liefe  oon  1463 

nod)  ein  jroeiteS  ©c&reiben,  oielleidjt  von  1449/)  ba«  ben  Pan  einer 

s&ränberung  feiner  «Stellung  befpridjt.  $ie$mal  ge&t  ber  SBorfajlag  baju 

offenbar  oon  einem  greunbe  in  einer  anbern  fd)roäbifd)en  $Reu$8ftabt  aus. 

Ter  Stabtftfcreiber  Smbrofiud  bafelbft  ift  gefiorben  unb  Sßnle  fönnte 

Me  Stelle  erhalten.  <£r  ift  audj  nid&t  abgeneigt,  jumal  ba  bie  Grinfünfte 

größer  jtnb  als  in  (Sulingen,  nur  fflrajtet  er,  im  ©tit  ber  bortigen  Äanjlei 

nid)t  redjt  erfahren  gu  fein. 

£d  ift  jebodb  roeber  bamalS  nod)  1463  au«  SBnleS  planen  etroaö 

geworben.8)  <Sr  blieb  in  ©Clingen,  biß  ifjn  1469  Differenzen  mit  ber 

8iabt  felbfl  oertrieben,  ©djon  oorf>er  tyatte  er  roieber  geheiratet.1)  3" 

Sriefen  an  ©onfletten  erwähnt  er  grau  unb  Xoa^ter. 

33etradjten  roir  nun  bie  gorm  ber  2örjlefd)en  ©riefe,  fo  fallen 

jogleia)  jaf)tretc&e  ftänbig  roieberfefcrenbe  SBenbungen  in«  9luge.  SBgle 

eriajeint  al*  ein  ärmlicher  ©tilift.  £a§  ein  greunb  bem  anbern  nid>ts 

über  bie  ©d&ulbigfeit  leiften  fann,  bringt  er  immer  roieber  vor,  cbenfo 

bie  ganj  gleiten  6ntf$ulbigungen  ber  @$reibfaul(jeit.  2tber  felbfl  biefe 

trafen  finb  ntdjt  fein  Eigentum,  fie  finb  ebenfo,  roie  ein  ganj  beträft-- 

')  9ir.  11  ber  Jpanbidmft.  $u«  bem  «rief  ift  mir  fcotcl  31«  erfreu,  bajj  ber 

.Kv:;ccr  fce«  Hbreffaten  Jönle  um  fein  i>üru>ort  bei  ber  ̂ etocrfotug  gebeten  b>t,  unb 

c.i«!  ber  bi«berigc  3d)ulmeiiter  auf  feine  ©tede  au«  uiibefaimtcn  (Mrünbeu  r>erjid>tct 
bj:te. 

*)  9?r.  4  ber  JiSanbfdjrift,  Beilage  9?r.  1.  ?ie  allgemeine  Datierung  —  üor 

14*4  —  ergiebt  fid>  au«  bem  ©dtfupfaty  über  bie  ©panuung  jroifdjcu  Otlingen  unb 

^'ürttembeTg.  £ie  genauere  muH  »ad)  bem  'tag  $u  {Rothenburg  —  ba  e«  offenbar 
f:n  Stäbfetag  ift,  fann  man  an  {Rottenburg  am  9iecfar  nid)t  beufen  —  oorgenommm 

'-frtm,  ben  ÜBplc  cr»3bnt.  (Jineu  folgen  ftnbc  idj  nur  jum  i^ljr  1449  (©taliu, 

Wrtcmb.  @efd>.  III,  475),  ber  atterbtng«  nid)t  am  £am«tag  nad)  Wngften  (7.  3uni), 

wie  in  fctyle«  Erief  angefünbigt,  fonbern  erfl  am  15.  >ni  jufammentrat.  «u«  einem 

icüneb^croerjeicfmi«  tiepe  fi*  oietteid)t  bcrau«briugen,  tvo  ber  Hbreffat  untere«  ©riefe« 

iu  iudjen  ift. 

s)  Eie  ©tabt  fdjeint  feinen  (.«e&alt,  oieflcidjt  furj  uad>  1463,  erhobt  511  b>bcn, 

er  (Seilage  9fr.  27)  bcnfelben  nur  auf  35  @ulben  anhiebt,  1465  aber  nad?  3lutf- 

Tta«  be*  erneuerten  Änftettung«»crtrage«  (©traud)  47 89)  50  @ulben  jab^rfid)  bejiebt. 

4)  @.  bie  8eftaaung«urfunbe  im  »n$.  f.  ̂ be.  btr.  53 er j ei t  1879,  1  ff. 

£anm$  tyefj  bie  §rau  (Sb^rifHne.  Gigentümlid)  ift,  bap  ©0(c  in  ben  $ran«lationeu 

2.  11  al«  grammatifdje«  ©eifpiel  ben  ©a^  toaplt:  ff3d)  Wiela«  oou  w^le  onb  ̂ 6 

♦Triftina  fm  elid)  b^uBfronjc  SBeb  burger  ju  ̂ üremberg."  5Da«  ift  1478  (jefdjricbeu, 
U\itfft  e«  fidj  aber  mirftid)  auf  bie  Nürnberger  Seit,  fo  mu&  aud)  a^pte«  erftc  ̂ rau 

v^riftina  ger)eipen  t)aben. 
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tiefer  £eil  bcö  übrigen  3»haft$  b*r  Briefe  wörtliche  (Sntlehuungeu  au^ 

ben  Briefen  be$  @nea  ©iloio. *) 

$a«  ift  an  unb  für  ftd^  nid^td  Uberrafchenbcö.  2Btr  finben  biefetfre 

aWct^obc  in  ben  Briefen  ̂ ermann  ©chebelS  unb  ©offembrot«,  *)  wo  neben 

(Snea  Petrarca  unb  ̂ ßoggio  fräftig  benüfct  finb,  cbenfo  in  bem  öriefe 

bcö  Sohatmeft  9?ot  an  &eimburg,  ber  ganje  Stücfe  au«  ̂ oggioS  Histo- 

ria  tripartita  de  conviviis  auägefebri  eben  f)Qt,*)  unb  roir  fahen,  baf> 

auch  Subroig  9lab  befürchtet  bie  Älofkrbrüber  $u  (Sichingen  möchten  bic 

„Entlehnungen"  in  feinen  Skicfcu  merfen.  2Bir  bürfen  alfo  roohl  fagen, 

ba§  e$  jich  ̂ ier  um  einen  gemeinfamen  3ug  ganjen  älteren  beutfcr)en 

§umani§mu3  h<uibelt, ')  ber  nidrjt  nachbilbet,  fonbern  abfctjreibt. 

93ei  SBule  aber  oerbinbet  fich  biefer  3ug  mit  anberen  $u  bem  33ilDe 

einer  litterarif  ajen  Eigenart,  beren  SBerben  unb  SBirfen  auch  nac^ 

ben  bisherigen  gorfdmngen  noch  tine  genauere  Darlegung  oerbient. 

©eine  äufeeren  Sebenäumftänbe  finb  fo  jiemlich  befannt.5)  <£v  ift 

Schweiber,  gebürtig  au«  93rcmgarten  im  2largau.  <Sr  $at  auch  in  fpäteren 

3ahren  bort  noch  Ö"te  ©ejtehungen  gehabt  unb  fonnte  1453  bie 

nennung  eine«  greunbeä  ©tephanuS  SWaria  juni  ©chulmeifter  unb  ©tabt* 

Treiber  bafelbft  burchfefcen. G)  93on  ber  erfien  ©chulbilbung  SBules  roiffeu 

wir  nicht«,  auch  nid^t,  roo  bie  „h°hen  ©chulen"  ju  fuchen  ftnb,  auf  benen 

er  bie  humaniora  erlernte.  Vielleicht  ift  an  «paoia  $u  benfen,  roo  Diele 

©chroeijer  fich  aufhielten.  Vom  ©tubium  hat  er  fich  bann  aber  gletd; 

eigener  ßehrthättgfeit  jugeroanbt  unb  „bie  fdjul  &u  $\vn<b  regiert". 7  > 

')  ©ic  finb  in  ben  Beilagen  burd)  Äurfiubnief  fenntüdi  gemaebt.  Tic  beigelegt«. 
Süumm«  ift  bie  ber  Nürnberger  Ausgabe  von  Gnca«  Briefen. 

*)  ©.  meine  Ü?cmcrfungeu  t>ox  ber  Ausgabe  oon  ̂ ermann  Sd)ebcl6  ̂ riefrocdjiel 

intb  im  (Sentralblatt  f.  iöibliotbeförocfen  XI,  305.  #ür  Öoffcmbrot  audj  ro.  u. 

»)  3oad)imfobn,  Himburg  310  ff.  unt»  t>aju  ̂ eggio,  Oper»  (Batril.  153S> 

p.  38  f.  m.  41-43. 

«)  sBielleidjt  ift  «tjb  au*june$men,  ber  jinneifl  auf  bie  Älaffifer  felbft  Äitriirf 

gegangen  ju  fein  fd>cint.    «3.  aber,  roas  ro.  u.  über  bic  ©cblusrebe  ber  Marian t;i 

poetica  gefagt  ift. 

b)  ©oroeit  im  folgcnben  feine  befenberen  Belege  angegeben  finb,  finben  fie  ftd' 

bei  8traudj,  Waljgrafin  SWedjtbilb  unb  befonber*  bei  23äd)tolb,  @efd>.  b.  Mit. 

£'it.  i.  b.  Sdnreij  225  rf.  Jür  ba«  ©prad)lid>e  orgl.  Wobl,  £.  Sprache  bcö  Tik. 

v.  W\)U  55iff.  1881. 

fc)  9ir.  8  ber  Ä>f.,  33  c  i  T  a  3  c  3ir.  3.  £cr  Stcp^anuö  Waria  ift  in  ben  llrfunbetr 

iöremgartene  (2lrgoöia  VIII)  nicht  na^utreifen,  oiellcidjt  aber  ibcntifdi  mit  bem 

Stcpb«"««  feiger,  Der  1460  alfit  lüpriefter  311  Cberroil,  1468  a!«  tedjen  be5  cappitel? 

ju  .Premgartcn,  1477  ff.  alfl  (5l;erb;etr  bei  St.  ̂ elir  unb  Regula  in  3ürid)  oorfornim. 

(?r  lebte  nc*  1493. 

©.  ben  ro.  u.  au«  ben  dolores  rhetoricalo>  alo  fünfte«  UtiiftcrftücT  ange- 

jübrten  'örief. 
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$ier  olfo  tarn  tt  mit  gelir  £emmerlm  in  Berührung,  beffen  „§tftorien 

imb  S$wänfe"  er  no<$  1464  in  freunbli$er  ©rinnerung  &at.  SBon 
$emmerlin  fonntc  er  wo$(  biöputieren  unb  3noeftioen  (^reiben  lernen, 

roa§  ja  audj  bie  £umanifien  gern  traten,  aber  oon  &umamftif<$er  (Sloquenj 

unb  ©efumung  war  nichts  in  bem  alten  3ii?d)er  ßantor.  SRedjt  lange 

form  benn  au$  2öi)Ieö  ©djulbicnft  nid&t  gebauert  (jaben.  @r  ging,  waljr= 

föeinltd)  bireft  oon  %ün$,  al«  ©tabtf<$rciber  naäj  bem  Meinen  ÜtabolfS* 

jeff.  Slua)  oon  feiner  bortigen  X^ätigfeit  wiffen  mir  nichts.1)  SBon  fuer 

aber  fam  er  im  SRärj  1447  al«  Stabtftfreiber  na$  Dürnberg2)  unb 

fanb  ba  ben  Surifien  ©regor  Seimburg,  ber  bejtimmenb  für  feine 

gaji§e  fernere  2eben*§eit  auf  i$n  einwirfte.8) 

Sflnle  $at  bie«  felbft  in  ber  SSorrebe  feiner  Translationen,  bie  er 

fe$«  3a^re  na<$  fieimburg«  Tobe  fäjrieb,  bewerft. 4)  $)anac$  fteDte  $eim« 

bürg  beu  ©afr  auf,  „baj  ein  getfliä)  iütfä),  ba«  u«$  gutem  jierlic&en  onb 

rool  gefaxten  latine  gebogen  onb  re$t  onb  mol  getranfifernret  wer,  ouef) 

gut  jiertief)  tütföe  onb  lobe«  wirbig  Ijaifjen  onb  fin  müfte"  unb  wbaj 

er  in  ber  latinifdfjen  ret^orif  wenig  ütjtt  funb  ju  Gerung  onb  $offlia;fait 

loblia)«  gebläßte«  bienenbe,  baj  nit  in  bem  tütfc&e  ouä)  jtatt  $aben  onb 

ju  Gerung  fölidjer  tfitfd&er  gebieten  al«  tool  gebrückt  werben  mödjt  al« 

in  bem  latine."  2>arau«  $at  ftaj  SBole  fein  ̂ ringip  ber  Überfefcung  oon 

„wort  au«  wort"  gemalt.  9Bie  mistig  unb  einflu&reiäj  biefe  Wartung 

gerabe  bur<$  SBule  mürbe,  werben  wir  fe^en.  <S«  ift  bafjer  niäjt  gleia> 

gültig,  gu  wiffen,  ob  e«  wirflia)  fieimburg«  2lnf<$auungen  waren,  bie  SBule 

oerbreitete. 

Über  Grimburg«  t)umaniftifc$e  ©eftrebungen  unb  Hnföauungcn  ju  urteilen,  ift 

l'a)»er.  SÖir  befifcen  feine  Doftorrebc  au«  93abua  »om  7.  gebruar  1430.8)  SBenn  er 

frier  fagt,  bap  er  juerfr  bie  23üc$er  ber  <pt)ilofoöi)ie  unb  bie  „laiiföe  @elet)rfamfcit" 
radierte,  bann  aber  fid)  lebiglid)  unb  mit  allem  ftleif?  bem  Stubium  be«  fanonifdjen 

SRety«  jnmanbte,  fo  fiet)t  ba«  au«  wie  eine  53efet)rung  oon  ber  3ugenbliebe  be«  #u* 

monidmue  jum  ©robfhibium  ber  Suriftptubtnfts  jumal  wenn  wir  baju  galten,  wie 

Himburg  in  fpäteren  3*$*™  öfteren  biefe  ernfk  2öiffenfd)aft  be«  9tea)t«  über  bie 

winbige  Wbetorif  erhoben  t)at.  ©et  nüchterner  Stuffaffung  befagen  aber  bie  Sorte  bod) 

nur  fooiel,  baß  ̂ eimburg,  wie  alle  anbern,  junat^ft  bie  Slrtifienfafuttat  burcb^Iief,  unb 

nur  ba«  läßt  ft<$  öieUeia>t  au«  ber  ©teile  fälie&en,  ba&  aua>  biefe  Anfange  feine« 

»)  Über  ba«  *rdb>  »on  <RaboIf«3ea  (jetjt  in  ffarforulje)  f.  3eitfc^rift  f.  @. 

b.  0&«rrt)cin«. 

')  ©.bie  arajioalieu  in  3eitf<6rift  f.  orgL  fiitteraturg.  JC.ft.frlll,  405  f. 

^  3a>  habe  über  £etmburg«  ©ert)5Itni«  ju  ffiijlc  in  meiner  Arbeit  über  £eim-- 

burg  101  ff.  ge^anbelt,  bod)  ftet)t  bort  iMelfad)  ̂ d)iefc«,  wa«  t)i<r  berichtigt  werben  foU. 

4)  Translationen  9  f. 

*)  5?a«  Saturn  ber  Promotion  bat  Cufc^in  o.  (5ben;^vcutt)  in  ben  Si^ung«« 

berieten  b.  2Bien.  af ab.  33b.  124,  XI,  23  mitgeteilt. 

Sürtt.  »tcrttlia^ra^.  f.  8onbe«flef4.   ».  5-  V.  6 
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Stubium«  auf  italienifchen  Uniocrfitätcn  liegen.  —  £a«  £auptjeugni«  für  .freimbuTa,« 

bumaniftifcbe  Hufehauungen  ifi  bann  bei  SBriefwechfel  mit  3°hannf*  8Ret,  ber  ja  über- 

haupt unter  ben  SDcitfirebenben  üiel  Sluffchen  erregte.1)  .fieimburg  fämpft  für  bic  ̂ n™*1 

prubenj  gegen  bie  JRbetoriF,  aber  er  fd)rcibt  b^umaniftifcb,  mit  flaffifchen  Zitaten  unb 

gefälliger  breite.  Um  fo  auffaflenber  ift  e«,  ba§  er  <Kot  tabclt,  ber  bie  „vetenmi 

Bcriptoruiu  egregie  dietau  mit  Äunfl  in  feinen  ©riefen  öerwerte.  SRufj  er  fieb 

bod)  fpater  fclbft  feine  £orajcitate  oorwerfen  laffen.»)  Sföir  fd)cint,  man  wirb  £eim- 

burg«  Xabel  erft  richtig  »erflehen,  toenn  man  nid)t  blof;  an  wörtliche  Entlehnungen  au« 

ben  tflaffifern,  fonbern  aud)  au  bie  Verarbeitungen  horajifdjcr  Cben  ju  ganjen  ©riefen 

benft,  wie  fie  bei  (?nea  Siliüo  nid)t  feiten  finb,1)  unb  ferner  wohl  auch  an  Dtot«  2lbs 

t)ängigfeit  oon  ̂ oggio  unb  an  bie  Slrt  ber  2B^fef(t)cn  SBricffompofition,  bie  eine  Jtopie 

ber  Äopie  barfleUte.  #eimburg  hat  auch  fjanj  richtig  bie  Sd)5bcn  biefer  Lanier  et- 

fannt,  wenn  er  bemerft,  fie  jwinge  jur  SBiebcrgabe  ber  natürlichen  9tcbe  in  einem  „an- 

mutigeren (Stil",  alfo  jur  Unwahrheit,  unb  bem  bie  ̂ ähigfeiten  ber  cruda  lingua 
teutonica  cntgegenftcUte.  Gr  hat  alfo  etwa  gebaut,  wie  £oraj,  ben  er  ja  gut  fannte, 

ber  ben  Wörnern  ingenium  jufprad),  aber  jur  Erreichung  ber  gried)ifchen  Sorbilber  bic 

litura  für  nötig  hielt. 

ÜRan  »erficht  »on  hier  au«  leicht  wie  $cimburg  feine  ©ebaufen  auf  bie  3ier- 

befferung  ber  beutfehen  Sprache  richtete,  unb  al«  geitfaben  lateinifche  Örammatif  unb 

SRhetorif  empfahl.  Ob  er  aber  bamit  ben  beutfehen  Acc  cum  inf.  unb  bie  bcigeorb= 

neten  ̂ artijipialfonftruftioncn  hat  einführen  wollen,  wie  c«  Sfityle  that?  2Üir  haben 

eine  r)öcr>ft  wahricheinlich  felbftgefertigte  Überlegung  feiner  weitverbreiteten  Appellation: 

„Vis  consilii  exj>er»fe  com  Januar  1461.*)  Sie  fieeft  allcrbing«,  wa«  ja  bei  einer 
eigenen  Slrbcit  auffällig  ifi,  gauj  in  ben  Ueffeln  bc«  Satcin«.  Die  SöortfieHuna,  be« 

Original«  ifi  möglicbfl  beibehalten,  neue  ober  wenig  gebräuchliche  SSortc  ftnb  benufct, 

um  bem  Urtert  nahekommen,  aber  bic«  thut  j.  23.  aud)  Steinböwcl,  ber  fonfi  in 

allem  3U  Sttyle  im  Qegenfafe  ficht  »on  ben  fpejicU  SBblefcben  CHgentümlicbfeiteu  ift 

bagegen  bei  #eunburg  nicht«  ju  bemerren.  ©anj  frei  uen  lateimfd>em  Einfluß  ift  bann 

bie  bcutidjc  Siebe,  bie  #cimburg  1452  auf  bem  SBicner  9Kccht«tagc  bielt.')  Er  war 

alfo  jebenfall«  nicht  ber  Hnftd)t,  boft  ber  Überfcfeung«ftil  ber  Stil  überhaupt  werben 

müffe. 

freilich  ift  auch  möglich,  baft  hier  fowenig  wie  bei  ben  Singriffen  gegen  9cot 

unb  ben  $)cHamationcn  gegen  bie  ̂ ninfrebe,  ba«  „genus  demonstrativuni",6)  bie 

flu«fübrung  ber  Xfycorit  £eimburg«  entfprod)en  bat,  ficher  ifi  nur,  bafc  bie  8u«gcflal.* 

fung  be«  Stjfiem«  bi«  jur  Lanier  SSple«  eigenfie  «rbeit  ifi. 

£er  Slufent^alt  2Brjle«  in  Dürnberg  war  furj.  6<$on  im  ftejember 

1447  rjcrltcl  er  bic  ©tobt,  roeil  „in  ber  lufft  . .  .  nid^t  befomen  ttodj 

')  S.  m.  £crrmann,  E?b  132  ff.  ̂ ermann  ©cr>ebel«  ^riefwecbjel 
Wx.  35.  63.  69. 

")  .f^eimburg  S.  KM)1. 

")  iürgl.  Ä.  9ticbtcr,  3ur  Ätitif  bumanijtifdjet  39rieffcbreibung  t.  b.  3eitfchr. 

f.  »rgl.  Sitteraturgefch.  91.  $.  VII,  129  ff. 

*)  (SJebructt  ̂ eimburg  197  ff.  3u  üerbeffern  ifi  S.  198  3.  17:  hat  gefeejet 

hirten  ober  hueter;  S.  200  3.  6  ifi:  in  »or:  natur  ju  tilgen;  S.  201  3.  18  wohl 

beffer:  fchleg  cnb  flieh;  3-  31  ber  flang. 

*)  Öbenba  S.  138  ff. 

«)  (rbenba  S.  104  J. 
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jrnnen  roött",  uub  rourbe  €tabtfd)retber  ju  Sulingen.  S5ie  jroeiunb: 

jToanjtg  3a&re  feinet  2lufcntf>alU  bafelbfi  ftnb  bic  roidjtigfte  3cit  feine« 

Gebens.  2Bir  fallen,  rote  er  naä;  allen  ©eiten  $umanijtifä)e  ©ejielmngen 

cnfnüpft,  auf  bienftlid&en  unb  prioaten  Reifen  ju  lernen  unb  fid&  33üä)er 

ju  oerfc&affen  fudjt.  Hit  Stelle  Seimburg«  tritt  jefct  für  iJ>n  @nca  «Biloto. 

SSoie  &at  jebenfaHS  oiel  jur  Verbreitung  ber  «riefe  (Sneaß  im  füblid&en 

£eutfd)lanb  beigetragen,  unb  er  §at  r)icbci  offenbar  in  SBien  eifrig  naä) 

..9tooitäten"  geforfd)t.  Sdjon  1449  oerroertet  er  einen  93rief,  ben  6nea 

fclbft  erft  1447  gefdjrieben  §atte.1)  gür  feine  rf)elorifä)en  Stubien  wirb 

es  rotd)tig,  ba§  ifjm  1461  ber  DuintiUan  in  bie  $änbe  fommt,  ber  in 

Qtalien  ja  fäjon  längft  oon  ben  Sftobernen,  roie  93aHa,  gegen  bie  (Sicero* 

nianer  auSgefpielt  roorben  toar.  2öaS  2Bgle  fo  gelernt  §at,  baß  oenoertet 

er  in  feiner  ©fjlinger  Säjule,  roo  ifjm  „erberer  unb  fromer  lüten  finber, 

oiia)  etlia)  baccalaru,  oon  mannen  enben  f>er  }u  tifdje  in  min  coft 

mürben  oerbinget".2)  £a  beginnt  nun  au<&  feine  Überfefcung§; 

t  bätig  feit,  aunäd)jt  für  bie  ©ajüler,  bann,  als  biefe  Seiftungen  befannt 

werben,  für  bie  Äreife  beö  fjo&en  SlbeU,  jumal  für  ̂ faljgräftn  9RedjtIulb, 

ben  SRarfgrafen  Äart  oon  SBaben,  für  SRargaretfje,  bie  ©attin  Ulriä)3 

von  SBirtemberg,  fpater  für  ©bewarb  im  33art.  2)ie  ältejte  Translation, 

bie  toir  au«  ber  ©efamtauSgabe  oon  1478  rennen,  ijt  oom  15.  gebruar 

1461,  im  ganjen  ftnb  bann  bie  erften  $e§n  Xranfttationen  unb  ba$u  bie 

jioölfte  in  bie  (Sulinger  3eit  ju  fe&en.3)  3)od)  ijt  au«  3Bole$  eigenen 

Sorten  erfidjtlid),  bafj  er  niä)t  alle«,  toaS  er  überfefote,  in  bie  fpätere 

Sammlung  aufgenommen  Ijat.  ̂ robufte,  ioeld)e  btreft  mit  ber  6dwl= 

tfjatigfeit  jufammenljängen,  rocTben  roir  fpäter  ju  betrauten  Ijabeu.  Ob 

er  bie  SWarina  unb  bie  ©rifelbte,  oon  benen  er  bem  Sftarfgrafen  Äarl 

«)  SBeilage  ftr.  1  »rgt.  <5nca  ©iloio  Ep.  100,  bei  öoigt  <TCr.  177. 

»)  Xran«lationen  <3.  9.    (*«  war  eine  ̂ 3riüotfd>uIc,  fnnc  fiXbtifdje,  roie  au<&, 

ter  oben  6.  79»  ernannte  Sßrief  jeigt. 

*)  Xie  SReibenfolge  ber  batierten  Translationen  i|l  4.  3.  1.  5.  6.  9.  7.  8.  12. 

Tie  jteeite  ijt  )\<5)tx  »or  1464  eerfajjt,  ba  au«  btefem  %abxe  bereit«  eine  Hbfcbjift  in 

cod.  gieasens.  104  »orliegt.  Die  jc^nte  ift  oor  1469  ju  fe&en,  ba  SööJe  fieb.  bjer  noeb. 

3tafctfd)rciber  ©on  (Eßlingen  nennt.  Dagegen  liegen  bie  11.  unb  13.  nadj  [einer  ftludjt  von 

«Clingen,  aber  roo^l  no(^  1469/70,  ebenfo  bic  15.  —  gii  ben  oon  Öacb,  tolb  aufgcjäblten 

Jpff.  ©plefcber  Xran«(ationen  füge  itb,  noeb,  cgin.  75G  [bie  7.  unb  8.;  i?rgl.  ̂ oigt  im 

«'•'runbriB  ber  germ.  $$i!o(.  II,  1,  407*]  unb  vindob.  2942  (bie  jroeite  Xran«« 

Urion) ;  bicfelbe  aueb  in  erhing.  1699  oom  ̂ a^r  1471.  Hon  ber  @efamtau«gabe 

lingen,  Äonrab  Öpner)  bcft&t  aueb,  bie  üftündjncr  .^ofs  unb  Staat«bibIiotb.cf  —  auyer 

^teinbövpcl«  cgm.  1137  —  jroei  (?remplare,  oon  benen  ba«  eine,  Inc.  s.  a.  1259 

2",  auf  kern  erfien  Blatt  ben  ÜJermerr  bat:  „XVIII  teutföe  piie^ln  furcjlicb,  geteutj(b.t 

rm  ain  gulb[en]." 
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fpru$t,  felbft  oerbeutfcbt  $at,  ift  fe^r  aroetfcl^aft.1)  <E)ie  33oetI)iu«über-- 

fefeung,  bic  er  1478  feinem  greunbe3org  oon2H>3berg  in  9lu«fid&t  fte&V) 

ift  wenigen*  bt^er  mc$t  aufjuftnben  getoefen.8)  Dagegen  geigt  eine 

anonnm  erfaßten  ene  „£ran3  latton"  fo  große  t$nttdj>feit tnitSBglcd- 

©ril  unb  2lrt,  bafc  über  feine  9utorf$aft  faum  ein  3roeifel  befielen  fanit. 

©s  ift  eine  Übcrfefoung  ber  beiben  Stoben,  welche  ber  fatferlicr)e  ©raut- 

toerber  3ö!ob  3Rofc  1451  $u  Stjfabon  an  (SIeonora  oon  Portugal,  bie 

2lu$erforene  ftaifer  Jriebrir^ö  III.,  gehalten  fjatte.  SBoraufi  ge^t  eine 

SBorrebe  be«  fiberfefcer«.  Seiber  ift  bad  ©tücf  nur  in  einem  fpöten  unb 

fcj&ledjten  Erucfe  erhalten  unb  bie  ju  ©runbe  liegenbe  ßanbfdjrift  bis  jefct 

nidjt  aufoufinben  getoefen.*) 
£ie  Einleitung  ift  an  einen  §reunb  gerietet,  ber  bem  Übcrfefeer  <5$ute$  getyan 

hat,  „fo  ba«  id)  burd)  binen  willen  b^ain  ongefiümen  tyrm  fol  cntftyen".*)  GH» 

3ei$en  bed  5Danfe«  alfo  ifl  bie  Übcrfefcung,  in  ber  ba«  Original  woon  ber  latin  » f  b  a  $ 

genewcfl  jetütfdb  bracht  ift".  @an$  baflfelbc  betont  ffigle  in  ber  Einleitung  feiner 

Granulationen  an  %qx$  oon  Slbsberg,  •)  unb  wenn  wir  nod}  in  ber  Einleitung  einen 

©a$  lefen,  wie:  (pur  and)  mtcfi  bou  bir  geliebt  werben,  fo  bu  mir  etwa«  bürbe 

offlegf»,  bie  mir  fo  öil  ringer  ift,  al«  oil  id>  bir  lieber  mid>  onb  min  ocrmügrnlidjfatt 

»nberwürftg  machen  Wölf,  fo  feben  wir,  bap  ber  Überfc&er  ganj  wie  Jffiöle  feine 

tp&rafeu  aud)  in  ber  nidjt  überfein  Siebe  bem  ttatein  entnimmt.  3ahlreid)e  Äleinig* 

feiten  betätigen  bann  bie  «nnabme,  baß  ÜÖöIc  fclbfl  ber  Überfe&cr  ift.') 

iföabrfd)einlid)  ift  bieje  Translation  einer  jener  frühen  23erfudje  SBoleS,  bie  cor 

1461  liegen;  fo  erff3rt  fid),  bafj  ©olc  mit  einigem  3a3«i  an  bie  Aufgabe  geht  „wann 

')  Sürgl.  TO  a  r  f  g  r  a  f ,  ©pradjlicge  $9cmerfungen  jur  Marina  i.  b.  Viertel: 

jahtfdjrift  f.  £ttteraturgefd)id)tc  IV,  355,  wo  ganj  richtig  gefagt  ift>ba&  bie 

Söemerfung  Style«  über  bic  QJrifclbi«  [Iraufllationen  79,9:  wie  bann  üwer  gnabe 

bie  felben  bjftorp  nad)malfl  aber  oon  bem  latin  $u  tütfebe  gebraut]  oon  mir  hat 

gehöret]  nur  befage,  ba&  Söple  bem  TOarfgrafen  eine  «erbeutfdning  oorgefefen  hat,  bie 

auch  ein  anbeter  gemalt  haben  fann. 

«)  Sranfilat.  11  f. 

•)  £a«  bei  £eIler*©ieoerfl,  :Berjcid)ni«  attbeutfa>er  £>ff.  6.  21  genannte 

Tübinger  Wanuffript  MD  124  enteilt  feine  eigentliche  ̂ erbeurfdjung,  fonbern  mehr 

eine  *Parapbrafc  bc«  '-boetbiu«,  unb  biefe  ift  oon  bem  SJtainjer  Eoftor  ftonrab  £umert>. 

*)  ̂ei  Ä  6  n  i  g  o.  Ä  ö  n  t  g  9 1  b,  a  l ,  ̂ad^Iefe  in  ben  9?eicb«gefd)itf|tcn  k.  I,  2b  ff. 

3$  t)atte  bie  ©a^rift  fä)on  im  ̂ eimburg  1021  erwähnt,  aber,  ba  id)  ben  (Stil  nidjt 

beamtete,  ben  3ufammenb,ang  mit  Style  gänjlidj  oerfannt.  —  Drucfe  ber  lateinifdjen 

Vorlage  bei  ftr t ̂ er* © truo e,  SS.  rcr.  germ.  II,  31  ff.  unb  »ng.  f.  Äbe.  btr. 

«orjeit  1879  ©p.  104-7. 

5)  S^te  C5itatc  r»nb  bjer,  wie  unten  bei  ben  Colores  rhetorieales,  in  fiautfiarb 

unb  Orthographie  moglid)fl  ben  Gran«Iationen  angenähert. 

«)  Xran«Iationen  8,  21. 

T)  '-ürgl.  auch  0(11  ftften  SEBorten  ber  Einleitung  bie  fafl  wörtlich  flimmern 

ben  Tranfltat.  15,  6  ff.  Tian  erfennt  aud)  in  bem  offenbar  gan3  unfritifchen 

£mcf  noch  einige  Ei^entümlichfeiten  2Dr>Icfcr)cr  ̂ Tiftion,  fo:  ftatt  für  ftanb,  tJll'piricruug 
beö  ©chdiBsh  in  empfalch,  3.  vßcrfon  plur.  auf  —  ent  in  werbent  k. 
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85 cur  nit  jmifelt,  i$  toerb  baburcf»  bcjdjulbi^t  be«  laflerd  ber  briefligfait  onb  freoel«,  baj 

i$  fettig  fcbon  geblumbt  latin  micb  er^cb  jetüti'djen",  unb  bap  er  auJfübrlicb,  über 

'ein  SerbeutfefyungSprinjip  fprtdjt,  ganj  fo  roie  fpätcr  oor  bfr  @cfamtau«gabe  ber 

Iratflationen  ju  3org  oen  Slbaberg.1)  Äueb,  bie  Überfettung  felbft  feb/int  biefen  2d>luB 

.u  fceüitigen,  ba  ftc  necb  uiebt  mit  ber  $artnacfigfett  ber  fpSteren  $ran«fattonen  An 

Acc  c.  infinit-,  ̂ artijip  im  obliquen  Äafu«,  «Sönonpinenamrenbung  u.  S.  f cft^alt. 

Senn  iöple  e*  bier  noeb  al«  eine  Hrt  SRangel  bejeiebnet,  baß  tr  ni$t  „fjoflieb"  trau«* 
fenerrn  tonne,  fo  bat  er  fpater  au«  biefer  9?ot  eine  lugenb  gemacht. 

3m  3a§rc  1^69  geriet  2öule  auft  uidyt  aufgeflärten  ©rfinben  in 

rinnt  3ro*ft  n»t  ber  <Stabt  ©fingen,  ©r  {Tor>  ̂ eimlid),  junädtft  nac§  bem 

na$e  gelegenen  SBeil,  mit  beffen  Pfarrer  er  feit  langem  befreunbet  mar/) 

bann  nad)  Stuttgart,  Ulm  unb  in  bie  Sdjroeij.  3m  ̂ ejember  1469 

fanb  er  bann  eine  neue  SInflellung  als  $roeitcr  ßanjler  beim  ©rafen 

Mri$  oon  Söirtemberg.  3»  biefer  (Stellung  fjatte  er,  roie  bie  (Srnem 

nunglurfunbe  betont,  jumal  aud)  mit  ©Ijcfadjen  ju  tbun,  unb  mit  biefer 

2l)ätigfett  oängt  roobl  eine  Heine  btetjer  nidjt  beamtete  Schrift  2öule3 

firfammen,  bie  93erbeutf$ung  befi  Arbor  consanguinitatie 

beä  3o$anne6  Snbreae.  6ie  crfd)icn  1474  bei  bem  2luglburger 

8ua)brucfer  Sämler  jufammen  mit  ein  paar  anbereu  ©Triften.  Ruf 

bnn  erften  Stalte,  baß  ben  3»&alt  be«  ganzen  93anbefi  angab,  war  be» 

merft :  „ ju  bem  oierben  ift  in  bem  bud)  begriffen  ber  bäum  ber  f  nppfdmft, 

ber  oon  bem  ftatfdjrenber  oon  (Sfelingcn  erfl  noaj  oflern  jm  LXXIIU  jare 

$u  Suftpurg  in  teutfa)  pradjt  ift."3)  ©tabtfajreiber  von  (S&lingcn  war 

Sole  nid)t  me&r,  aber  mit  bemfetben  Xitel  fter)t  er  nodj  1478  auf  bem 

Xttelblatt  ber  Translationen,  offenbar  ift  er  unter  biefer  93e$eidjnuug 

ebeitfo  befannt  geroefen,  roie  jroci&unbert  %al)ie  früher  ber  „Sdjulmeifter 

von  Clingen"  unter  ber  feinigen. 

Tie  Überfc^ung  f elbft ')  nennt  2Bi)le3  tarnen  nidjt,  jeigt  aud)  feine 

feiner  6tileigentümli$feiten.    Offenbar  (mite  SBnle  (uer  praftifdje  3">ecfe 

')  3°  orn  Korten:  „al*  ob  man  fpridjt,  ain  geborner  toalcb  rebe  tiitüt"  orgl. 
Scnftettene  «riefe  ed.  $ü$t  132,31:  „Wie  wol  fcl*  meon  Xen tieft  jecj  ge* 

böigen  mag  »erben  als  aine«  bngenieten  Solchen«,  ber  erfl  anfeugt  leutid)  je  lernen 

mit  \t  reben  .  .  . Über  ©onftetten«  33eeinfluffung  bur*  ®o!e  f.  w.  u. 

■)  6.  Beilage  SRr.  15.  3n  cod.  bibl.  33  fol.  ber  Stuttgarter  93iblion)er, 

naan  beutfäen  ffran^eliar,  ftebt:  „9Ber  bi§  bueb  ftnbet,  fol  e«  pfaff  Detern  oon  Wtylt 

|A0L   a.  1426."  @.  X auf f mann,  ®efd).  b.  febmab.  2Wunbart  XXI. 

•)  |>ain,  Report  typograph.  9lr.  11128.  Die  Kummer  bat  einen  ©tern, 
M  ift  auf  ber  UÄü«d)neT  Sibltotbet  fein  ©rtmplar  be«  8ammelbanbed  mebr  ;u  ftnben, 

i^nbeTn  nur  bie  betreffenben  Öinaelbruefc.  Offenbar  ift  ba«  3n&al!«oeT}eicbni«  bei  ber 

ioflefung  b<#  $anbeä  mloren  gegangen. 

*)  ̂ ain  SRr.  1053,  orgl.  ©t Inning,  @ef<^.  b.  popul.  2it.  b.  romifeb'canp« 
lui^rn  5Hed»ta  178,  ber  aber  ffiöle«  Üutorfebaft  nod>  uia^t  fannte. 
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im  2luge,  bencn  er  aud)  baburdfc  $u  bienen  fucfcte,  baß  er  na$  bem 

Corpus  juris  eine  furje  9tnroeifung  beifügte:  „roie  aufe  ber  näfjm  unb  in  ßiu 

felmng  ber  fipfc^aft  ain  erb  erobert  unb  jugetailt  ©erben  foCL"  9tia)t 

lange  uad)  Sßnle«  Arbeit  mu§  eine  anbere,  breitere  SBerbeutfdmng  be* 

Arbor  erf Lienen  fein/)  bodj  läfct  ftdj  fdjroer  ausmachen,  ob  ber  Über: 

fe^er  ba«  SBerf  feines  SBorgängerä  fannte. 

©ine  Salute  fjal  Sönle  in  Stuttgart  mofyl  nidj)t  meljr  gehalten,  boa> 

blieb  tljm  nodj  Qtit  Sur  Sortfeßung  feiner  Überfefcungen.  cnu 

ftanben  in  ben  3a&ren  1470 — 78  bie  Granulationen  14  bi«  18  unb  147S 

Bereinigte  2Bole  biefelben  in  einer  ©efamtaußgabe,  bie  in  ö&lingen  bei 

tfonrab  gnner  erfd)ien.s)  Gr  trug  ftd)  noaj  mit  großen  planen,  er  wollte 

bie  93oetfnuSüberfefcung  ooflenben,  ebenfo  eine  aSerbeutfdmng  ber  Colore* 

rhetoricale«  befi  Gicero,  baju  etroaS  über  ba«  Notariat  oeröffentlidjen 

unb  enblid)  autf>  bie  lateinifdjen  Originale  feiner  Überfefcungen  braden 

laffen.  3lu$  all  bem  ift,  foroeit  roir  fe^en,  nidjtS  geworben.  2Bir  bürfen 

ba^er  roof)l  annehmen,  bafc  SBole  nidjt  lange  na<§  2luSgabe  ber  Granu- 

lationen geftorben  ift.5) 

Unter  beu  Autoren,  reelle  28nle  in  ben  Granulationen  oerbeutfdbt 

fmt,  fteljt  N$oggio  mit  6  ©lüden  ooran,  e$  folgt  ©nea  ©iloio  mit  4  ober, 

roie  roir  fef)en  roerben,  eigentticr)  5  ©tüden,  bann  Sionarbo  33runi  mit  2,5. 

Petrarca  unb  SonaccurftuS &)  mit  je  einem  Stüde.  Siefen  5  fiumanifien 

*)  $ain  9?r.  1051.    <Stinfcing  1.  c. 

*)  6.  o.  ©.  83'.  £cr  Weubruct  «.  oon  Äeller«,  nacb,  bem  ich,  ftet«  citiere.  ift 

cinerfeit«  fo  genau,  baß  er  fogar  bie  am  Sajluffe  ber  Seiten  be«  Original«  aiUgtfefcttn 

•Sorte  bereit  brutft,  anbererjeit«  aber  bat  er  eine  ÜKenge  ©innlofe«  fietjm  lafien,  ba* 

ftd)  bei  Vergleich,  ung  mit  ben  lateini[d)cn  Originalen  leict)t  terbeffem  laßt.  2Ran  leir 

22,  34  {9  gelpd);  24,28  bie  nit  lieb;  25,27  wa«  irret;  26,33  nit  b^nrocg ;  41,27 

marterte;  42,24  »nuerfcout  [integer];  47,15  fornfd)ütte;  47,25  onoerilentlid)« ;  4S.2 

trugenlicfyen  famen  [f'ueo];  48,20  ben  baitenben;  49,25  oerb^altent;  54,  37  mar 
morne  onb  gewole;  78, 17  »fc  b>rcjogifd)em  blute;  85, 6  ain  nit  nüfc;  88, 27  \p  i)art  (?) . . 

r)ebenb  »a«;  90,6  üfcit;  93,23  geitig  foen;  135,24  Dnb  erwegen;  142,1  ge&eruna; 

181,  2  alegato;  216,27  fürmünber;  230,3  ober  in  anberm;  237,26  mid)  enflain; 

238,14  ju  meffung;  243,37  gcmadjel;  279,36  tort)after  (?);  299,38  Iebtgung  fmc# 

leben«;  304,32  miltifait  übet;  344,29  nit  ju  fribe;  845,1  ouber  bie  burbe;  345, 2> 

begeren. 

•)  Über  b.  £obc«tag  f.  aud)  Finger  im  «njetger  f.  bt«.  «Itertum 
Xll  (1886)  290. 

4)  2)enn  er  ift  aueb,  ber  Übcrfe^er  (ober  Äompilator  ?)  ber  Weben  brr  Sltbener, 

bie  fB9(e  in  ber  7.  Iranfllatiou  übertrug.  JÖtgl.  bie  3(utorbejeict)nung  imCatalogut* 

de  la  hibliotheque  de  8t.  Omer  292  unb  §abriciu«c3Ranfi,  ßibhV 

theca  I,  272  5?r.  42.  Ter  Iateint[tr>e  lert  ijl  auch,  fonfl  t)dufig,  j.  cod.  vindob. 

3094  unb  3462  unb  ehn.  78  f.  66«>;  864  f.  211. 

»)  biefer  unb  nidjt  ̂ emmerlin  Vorlage  ber  14.  Xran6laticn  ift,  twt 
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87 
ttefcen  nur  jroei  ältere  ©ajriftfteller  jur  ©eite:  Sern^arb  oon  ©lairoaur 

nrit  bettt  SSricf  oom  fiausfmlten  unb  fiennnertin  mit  bem  $raftat  oon  33eg= 

färben  unb  Sotüjarben.  3toei  Sümmern  foHen  feine  Xranölationen  fein,  bie 

Ic$te,  rodele  bie  mistigen  tf)etorif$en  Slmoeifungen  SBoleS  enthält,  unb 

bie  16.,  ba£  £ob  ber  grauen.  3)o$  ift  für  biefe  lefctere  burd)  §errmann 

luufcgeioiefen,  baß  fte  jur  £älfte  toörtlid&e  Überfefeung  eines  Stücfeß  ift, 

baö  jtc$  aud)  in  2llbredj>t  oon  @ob3  Margarita  poetica  ftnbet,  roieSBole 

übrigens  felbft  anbeutet,  einer  Siebe  ber  SWicolofta  Sanuba,  alfo  mieberum 

einer  ©umaniftenarbeit.1) 

2>aö  ift  bie  eine  ©eite  ber  Sebeutung  ber  Translationen,  ©ie 

vermitteln  bem  beutfc&en  Sefer,  jumal  bem  abltgen  Sßublifum  SBoleS,  bie 

fananifHfdjen  ©toffe,  barunter  foldje  SBerfe,  roie  (Snea  ©iloiofi  Siebet 

nooelle  oon  (Suriolufi  unb  Sucretia,  beren  ©teßung  in  ber  jeitgenöffifc^cii 

Sitteratur  man  treffenb  mit  ber  oon  2Bertf>er3  Seiben  oerglid&cn  fcat. 

£ocf>  ift  bie«  für  SBnle  nid&t  bie  ßauptfadje,  er  roiH  oor  ädern, 

bafc  bei  fetner  Überfefcung  „nüfrit  ber  latimfdjen  fubtilitet  burd)  grobe 

rütföurig  tourb  gelöfdjett",  er  nrifl,  bafc  feine  ©cj&ülcr  an  ben  Xran«= 

lationen  lernen  unb  bureft  SBergleidjung  mit  bem  Satein  „in  molgelert 

latinifdS)  manne  geratend  ;*)  mit  einem  SBort,  feine  Slbfid&t  ift  minbeflen« 

ebenfofe^r  eine  btbaftifd)  =  päbagogif(&e  als  eine  litterarifdfoe 

Unb  ba3  ifl  au$  für  uns  baö  2Bia)tigfte  an  feiner  Arbeit. 

©öle  ift  fein  befonber«  guter  Äcnner  be«  Sateiuif  djeu. 

2Ran  fann  aUerbing«  bejwcifelu,  ob  ft*  bie  läufige  ©cibeljaltung  (ateinifa^er  Äuös 

taufe  mtffx  au«  ber  Siebe  ju  ftrembworten,  ober  au«  Unfcnntui«  bc«  bcutfc^cit 

Cegrift«  erflart.  ;B3a«  ein  comes  palatinu»  fei,  wußte  2Böle,  ber  felbft  ̂ ofpfaljgraf 

»ar,  fi<$eT,  bodj  Heß  er  ben  9lu«bru<f  unüberfefct ;  aber  er  behält  audj  ostruin,  turtur  etc. 

bei,  fpri<b,t  oon  ber  „Sängerin  psaltria",  nennt  neben  „tütfdj  unb  bewein"  bie  „pano- 

nier"  unb  b>t  spado  unjtoeifcl^aft  für  einen  Eigennamen  gehalten.")    ?öo  ber  £ert 

2R.  £errmann,  Gqb  294  f.  nadjgewiefen.  Die  Öorrebe  be«  SBonaccurfiu«,  bie 

&9le  |u  ieiner  eigenen  benüfct  b,at,  ftc&t  u.  a.  Serapcum  XVII,  60  f. 

*)  £errmann,  (Job  269.  Daß  aber  2ßole nic$t,  wie  §ier  gefagt  ift,  bie  SRargarita 

iettft  benufet  b/it,  geigt  ber  Umftanb,  baß  er  bie  oon  Chjb  nidjt  genannte  Jßerfafferin  fennt : 

.ba$  idr)  mi$  ber  Worten  etlicher  ma«j  gebrud>e  ber  frawen  9ticolofe,  oor  ainetn 

tübftlid^en  legaten  ju  Sancnia  getan."  $>er  papftlid)c  fiegat  ift  öeffarion.  Qx  erließ 

1453  ju  Bologna  ein  fiurudoerbot,  gegen  ba«  Wicolefta  Sanuba,  bie  @attin  eine« 

Senator«,  bie  in  $rage  fteb^enbe  Webe  bjelt;  f.  Fantuzzi.  Notizita  degli  scritturi 

Bolognesi  VII,  314.  Da  bie  ffiebe  ungebrucTt  ift,  fo  läßt  fieb,  nic^t  fagen,  ob  ffiolc 

rba  bie  Umfteflungen  ber  einjelncn  teile  gemalt  b>t  unb  ob  2öolc  f^ou  331, 6  ff. 

fclbftänfcig  wirb.  3tbttlfalld  'ft  ®bb  aua)  nur  Plagiator,  ̂ rgl.  bie  öenterfung  Silunbcr« 

lity  im  gitteraturblatt  f.german.  unb  roman.  ̂ 3$  ilologic  1894  (XIV)  292. 

*)  Iran«lationen  10,16;  364,25. 

»)  Iran«lationen  22,17;  32,19;  39,13;  65,29;  66,23;  67,9;  74,29; 

117.28;  237,3;  252,31. 
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[einer  Vorlage  eine  Äorrubtel  ober  eine  falfdje  ̂ nterpunftion  bietet,  ift  er  feiten  im 

ftanbe,  ba«  9ttd>tig,e  ju  fc$en.  ©o  erflärt  fi$,  bay  er  fiueretta  jagen  lägt:  „wie  t>tl 

füwe  omb  ganb  mi<§  aUentbalben  ?*  er  Ijat  „porci*  für  „proci"  gelefen.  So  mug 

auef)  Berbern«  oer  einem  ©arten  (hortus)  flatt  oor  bem  orcus  realen.')  SDircft  falfd» 

Überfe&te«  finbet  fi$  aHerbtng«  feiten,«)  öfter  ifi  ber  Hu«bru<f  f<$ief,")  ober  e«  bietet 

fragli$,  ob  m>U  feinen  «utor  oerftanben  $at.  9Rana)maI  finb  bie  Ü&erfefcungejwetfel 

noa)  im  Serte  erfi$tli$,  fo  wenn  er  „acquiesco  iudieiis"  buTcb.  »ruwe  i$  onb  folgen 

ben  orteilen  bero"  giebt,  ober  für  „cura"  „forg  onb  ar&nie"  fefct.1)  <Sx  &at  jwar 
ein  gute«  ©efü^I  für  fiilitfiföe  geinbeiten,  unb  la&t  fi$  aumal  fol<$e  SDinge  wie  bie 

rbcterifäc  ftrage  nic§t  leiajt  entgegen;  bie  Häufung  ber  Anaphora  in  ber  fie&enten 

£ran«lation  ifi  gut  wiebevgegeben,  ebenfo  ifi  in  ber  fünfjebnten  wobj  beamtet,  wie 

Petrarca  burt^  (SintÖnigfeit  ober  ©e$fel  be«  «u«brutf«  oerföteben  ju  wirfen  fu$t.a) 

2lber  ba«  atte«  ge&t  unter  in  einem  2Reer  oon  ©piUMTömen,  bie  fofl  überall  ifjrc  ©teile 

finben,  unb  im  herein  mit  au«fa>oeifenbcn  Äonjunftionaloerbinbungen  („onb  al«  er  bem 

na$  alfo",  „onb  fo  er  alfo  be«$alb"),fi)  fraftlofcn  Umfcfjreibungen  be«  *krbum«  mit 

bem  beliebten  „t$un",  unbeutfe^er  $eoor$ugung  ber  ̂ ßaffiofonfiruftionen,  unb  einer  »er* 
f^wenberiföen  »nwenbung  oon  £ilf«ocrben  bem  ®anjen  ben  ©tembel  f<$ulmeijlerlidt)cr 

Breite  aufbrüden.  ©o  roirb  bie  »ragnante  Äürje  be«  $etrarcaf$cn  Dialog«  ebenfo 

oerwaffert,  wie  bie  anmutige  Seit&tigfeit  ber  Briefe  $oggio«.  3ur  ©iebergabe  eine« 

©ortfpiel«  im  Iateinif^en  iert  ma$t  ffiole  faum  einen  8erfu$,7)  fefct  er  einmal 

etwa«  ju,  |"o  ifi  e«  jumeift  ein  ©tüctefeen  ßele&rfamfett,  ba«  bem  minber  bezauberten 
fiefer  bie  ©teile  üerbeutlirfjen  foU") 

3n  allen  btefeit  fingen  fte$t  SBple  entföteben  Ijtnter  ©tein§öroel 

unb  5umal  fcinter  @n6  jurfidf;  wie  fef>r,  ba«  läßt  fidj  au«  einem  93erg(etd) 

»)  Sranölationen  26,20  ;  63,25;  orgl.  au$  21,7;  21,33;  27,10;  64,37; 

70, 17;  216, 24 ;  338,  21 ;  Salföc  3nterpunftion :  42, 6 ;  63, 22. 

')  ©.  23, 15  [ni<$t  „ainen  ̂ cben"  fonbern  „iren"  Wann] ;  288, 17  [ber  „frerte" 

Xurm  erflart  fu*  au«  Efifcoerftaiibm«  be«  folgenbeu  „asperitatem"!;  318,17;  31»,  25. 

»i  6.  24,  33  [gelücf  tbrtuna,  b>r  3tei$tum] ;  27, 17  [onft$er  incautum,  bjer  un* 

oorficrjtig];  107,85  (tugenb,  dignitaa];  240,16  [ba«  „in  ir  lingfen  6>nbe*  ifi  au« 

SRifeucrfianbui«  be«  folgenben  .,in  dextera  sedebat"  ju  erflärcn];  316, 16  [sie  suapte 
natura  leuem  sarcinam  ferenti»  imhecillitas  grauem  facit]. 

*)  ©.  97,  21 ;  222, 17  ;  f.  au<6,  9">,  34:  ainen  namen  eber  aucl>  ftraffe  [culpam] ; 
340, 18 :  tunt  ombfaben,  v$lt$tn  onb  ergeben  [eomplectuntur] ;  348, 83  erföbnen  noc^ 

offen  ftn  [patere]. 

»)  ©o*  &at  Detter  [Äürfd)ner«  Teutfd>e  WaHouaUittcratur  XII,  1,  XIII] 

gewifj  mit  9leajt  auf  ben  „«rfermann  au«  95öbeim"  ̂ ingetoiefen,  ber  bie  €Hmmung 

be«  «netrarcaf^en  @tücf«  —  obne  e«  }ii  fennen  [über  bie  englijrte  Vorlage  f.  53 ur-- 

ba*  im  GentrafBI.  f.  ̂ ibliotbef«nj  e|en  VIII,  152«]  —  »iei  congenialer 

roiebergegeben  ̂ at. 

•)  rran«Iationen  222,29,33. 

»)  Translationen  18,20;  21,2;  317,17. 

•)  3.  96, 22 ;  110, 16 ;  201, 35 ;  208, 19  ;  215, 34;  224, 34  ;  342, 17.  SJereinjelt 

ifi  eine  ©teile,  toic  208,11:  onb  ju  allen  fettein  (al«  man  fprity)  tügig;  bemerren«. 

roert  aud)  342,12:  J bleuen  bäbfien,  oberflen  bif*offen,  fürflen  onb  Herren  für« 

je^eben  foen  ermanungen,"  roo  fi(^  ber  gefoerrte  3u^a0  al*  SUärffi^hta^me  auf  ben 

abreffaten  ber  tran«(ation  barftellt. 
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ber  jvttten  ober  ber  xrierjefcnten  Xranttotibn  mit  ©ob«  <g&ebüä)lcin  imb 

cittenfpiegel  leid&t  crfennen.  Slud)  in  ber  Neuprägung  oon  Süitbrficfen, 

\vl  benen  ja  gerabe  ba$  Überleben  leidet  verleitet  iß  er  nid)t  fo  originell 

vit  jene.    Seine  Originalität  liegt  in  ber  ftonfequeng  ber  9Zad)af)mung. 

23nle  ift  ber  erfte  gumamft,  ber  über  bie  Stegein  ber  Übers 

fe?ung  in«  3)eutfd)e  fufkmatifd)  nad)gebaä)t  unb  gefd&rieben  ffat  SBor* 

auf  fein  Softem  beruht  fjaben  wir  gefe&en.  6«  ifl  bie  Übertragung  ber 

laieimfd>en  ©rammatif  unb  Styetorit  auf  bie  beutfd)e  @prad)e,  unb  SSBnle 

»frjtebt  biefe  Übertragung  als  birefte  9Rad)btlbung.  ©o  Fommt  et,  bafe 

ni<fct  mir  feine  Überfefcungen  oon  1461—1478  faum  eine  (Entwidmung 

frfamen  laffen,  fonbern  bafc  aud)  feine  eigenen  ̂ hrobufte,  wie  bie  jeber 

überfefcung  oorgefe|ten  SBibmungtbriefe,  benfelben  6til  jetgen. 

Ober  oielmefjr  —  aud)  biefe  S3orreben  finb  feine  eigenen  ̂ ßrobufte. 

Sie  ftnb  lateinifd)  gebaut  unb  jroar  gan§  genau  fo,  wie  bie  lateinifdjen 

Briefe  ©nie«,  bie  wir  fennen  lernten,  foweit  möglidj  als  SRofatf  au£ 

ben  ©riefen  feiner  italienifd&en  93orbilber  fompontert.  2Öo  SBnle  fd&on 

bei  feiner  Vorlage  ein  5ffitbmung$fd)reiben  finbet,  wie  bei  $oggio«  Über= 

icfcung  oon  £uciant  golbenem  $fel  bat  an  Gofimo  be  SWebici, 1 )  ober 

bei  $onaccurftu3,  Dialog  oom  Slbel  bat  an  ©uibo  Antonio  o.  SWontferrat,*) 

bemrfct  er  bie*  möglid&ft  für  feine  eigenen  Tebitotionen.  Slber  audj,  wo 

bie«  nid)t  ber  gafl  ift,  finben  wir  balb  ba,  balb  bort  eine  Gntlc&nung 

auä  ben  gtalienern. 8)  ©o  fann  aud)  bie  lefcte  Srantlation,  ber  ©rief 

an  $anä  öarfdjer,  nur  jum  Seil  alt  ffinlet  Eigentum  gelten,  ba  ein 

beträd)tlid)er  Xeil  ber  r(ietorifd)en  93orfd)riften  eine  nur  wenig  geänberte, 

fteüenweife  nad)  Sebarf  erweiterte  Überfefcung  ber  befannten  9tf)etorif 

be$  ©atparino  öarjijja  ift.4)   ®ie  größte  2lnleif>e  l)at  er  wieber  bei 

«)  ©.  Xran«tationeu  248  ff.  unb  «Boggio,  Opp.  138.   Da«  bei  $oggio 

nur  gefheirtc  »uoufrmcitat  (De  civ.  da  Hb.  18)  bat  «Bble  aufgetragen  unb  überfe&t. 

»)  ©.  o.  ©.  86». 

*)  Xranflattoncn  14,8—16  ift  aud  Leon.  Arotiniu,  De  studiis  et  literis 

id  .  .  .  Baptistam  de  Makttesta  tractatultis  (fteubnuf  i.  b.  ©ammtung  feiten 

aewerb.  p&bag.  ©Triften  ed.  3  f r  a  *  ̂  9tr.  6  p.  14),  mdjt  aud  @t>b«  Wargarita,  wie 

Ctrrmann,  Qtpb  201  meint  Die  ganje  oon  #ernnann  198  ff.  gebrudfte  ©ebjuftrebe 

9)b4  ift  wenig  oeränberte«  Plagiat  an«  Sretinu«  mit  @infd>ub  jmeier  2actantiu«ftellen, 

bie  fdwm  Margar.  poet.  224  fteben.  ©iefelbe  ©$rift  be«  «retinu«  wirb  bereit«  1456 

»on  Uder  fcuber  unb  bann  1466  oon  ©offembrot  für  abnlicbe  «u«fübnmgen  benufct 

(Stfcbr.  f.  Öefdj.  b.  OberrbcinflXXIl,  106  f.  unb  XXV,  64  f.).  -  f«ncr 

;ulran«lat  14,16-18  ibid.  118,  9  (Uoggio),  ju  14,24-37  <tfoggio,  Opp.  32  (Korr. 

\n  ber  Historia  tripartita),  ju  15,  4-9  bie  lüorrcbe  ̂ u  ben  ̂ acetien,  ju  79,28  ff. 

tit  öorrebe  be«  üeou.  «retinu«  jur  Überfe^ung  be«  $afiliu«briefr«,  ju  91, 10  ff.  ibid. 

202.  28  ff.  (£nea  ©ilwio);  ebenfo  ju  358,8  ibid.  208, 13. 

«)  ©.  Iran«lat.  354,14  fü  fpcjieü  357,7  -28  ;  357,36-358,9;  359, 
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(Snea  Sitoio  gemalt.  $cr  SCroftbrief,  mit  bem  er  1463  bic  Überfenbuiig 

non  $oggio3  rAn  viro  sapienti  axor  sit  ducenda"  an  feinen  Detter 

effinger  begleitet,  ift  $um  größeren  Xeile  einfädle  Überfefcung  ber  (Spiftel, 

bie  (Snea  <3itt>io  bei  gleichem  Slnlaffe  an  Äafpar  ©djlitf  gerietet  ̂ attc.  l) 

2Snle  beutet  bad  aud)  an,  wenn  er  fagt:  „bifen  trofte  abgetrieben 

fjab  icb  nit  uon  mir  felbS,  funbem  befi  meren  tailfl  in  gefd&riften  etlicher 

bodigelertcn  mannen  funben,"  aber  eS  ift  fein  3roeifel,  bafj  bie  „  ©Triften 

bodj)gelef)rter  Wannen"  bei  iljm  überhaupt  bie  eigene  Raffung  ber  ©ebanfen 

erfefeen  fottten.  6ß  Ijanbelt  fi<$  alfo  nid)t  mefjr  blo§  um  Überfefcimg3= 

regeln,  fonbern  um  ben  beutföen  Stil  überhaupt,  fpejieÜ  um  ben  Stit 

be*  beutfeben  SrtefeS,  ben  2Bnle  in  feiner  @felinger  ©djule  beit 

ja^lrei^en  „3üngern"  beibrachte,  unb  mit  bem  er  in  ber  £$at,  t>iel  mef>r 

al«  man  bislang  beamtete,  Schule  gemalt  (jat. 

Jßon  feinen  (Sulinger  ©d)ülern  fprid)t  Sityle  mcljrfadj.  $5ie  lefctc  Irans* 

lation  mit  ib>en  rljetorifdjcn  unb  ftiliftifdjeu  iSorfdjriften,  bie  ̂ üpte  au«  einem  früher 

oerfa£stcn  „corrupteu  fertcrnlin"  .;ufammengelcfen  $at,  ift  an  Jpanö  $arfd>cr  in  Ulm 

gerietet,  ben  wir  benn  auch,  1480  al«  „öudjfiityrcr"  bafelbf!  pnben. !)  (*r  war  oorbem 

ju  Gelingen  al«  &tyle«  „Jünger"  „rerbiitgt"  geroefen.  9tn  ben  Hefter  ber  Ulmet 

vitabtfdwlc,  .^einrieb,  Detter,  empfiehlt  SStyle  1461  einen  anbeni  <2d)üler,  3o^ann  SScin* 

febenf,8)  ber  jroar  ©prof?  einer  angefeljenen  Gnlinger  gamilie,  *)  aber  boeb,  nidjt  bemittelt 

genug  war,  um  auf  ben  üblidjen  £d>olarenbettel  ücrjidjtcn  $u  fönnen.  >)  2B$lc«  materielle 

Unternüfeung  wirb  ibjn  alfo  wof>(  xcd)t  ju  ftatten  gefommen  fein.  3m  3abje  1477 

öenoenbet  fid)  bann  Style  bei  bem  Ulmer  ©tabticbjetfcer  ̂ ctru«  5tfcitb>rbt  unb  feinem 

i*em>anbten  ©eorg  (Ringer  für  ben  üttagifUr  3afob  ©utori«,  ber  ib>  au«  feiner  -Öacca-- 

Iaureatdjcit  befaunt  war,  um  i^u  al«  iReftor  an  bic  Ulmer  ©djule  ju  bringen. «)  2ludv 

für  feinen  (Jjjlinger  „©ubftitutcu"  ftclir  £egnauer  bat  er  geforgt,  wie  ber  SJrief  an 

(Moffembrot  jeigt,  ber  £egnauer  nach,  £traj$burg  empfabj.  £eguauer  tjt  ein  „coxnpatriota*' 

4 — 9.  Über  Harjijja«  SRfjctorif  f.  aud)  £errmann,  Chjb  177  ff.  —  Qin  anbere« 

ljumanifhfdje«  fieb>budj  ift  10, 30  ff.  benufct,  too  febenfaQ«  ntdjt  ̂ rifeian,  ben  Style 

11, 15  nennt,  fonbern  <$uaiino«  Regulae  grammaticales  ju  ̂ runbe  liegen. 

')  ©.  iranfllationeu  123—126  unb  ̂ uca  Siltio  Ep.  110. 

')  3^der/  Ulm«  iBerfaffung«--,  bürgerliche«  unb  fommerjielle«  Seben  593; 

©trauo>,  ̂ faljgrSfiu  3We<^thilb  47 w.  8uf  biefen  ̂ arfc^er  unb  @enoffen  be*felben- 
bürfte  aud»  ein  <5cb>eiben>ermerf  in  cod.  gieas.  104  ju  bejicb;en  fein.  ̂ )icr  Reifet  e« 

unter  einer  Slbf^rift  ber  etein$öroelfc$cn  ©rifelbiö  (f.  xo.  u.):  „Finis  est.  ©in  gunft 

min  Ion.  £an*  J£>arfcb;er.  3cb;  bön  gan^  eigen  ir.  «Peter  oon  öat.  @an^  in  irem 

willen.  3aeob  »on  Äilcb,en  1464*,  unb  bementfprec^enb  fte^t  unmittelbar  »or  btefem 

etüd  unter  einer  2lbf*;rift  oon  JB^lc«  3tt>citer  5ran«(aticn:  „Finis  est.  ©anfc  in 

irem  tpißen."   ©ie  |)anbfdjrift  ftammt  alfo  wob;i  au«  Ulm. 

»)  Beilage  9?r.  12. 

*)  (5in  .^ermann  Jöeinfdjend1  al«  ̂ fUingcr  Dtatdfreunb  ju  1457  bei  ©traueb/ 

1.  c.  53^. 

*)  2$rgl.  3i|ir"0  €djilberung  in  <Stäetcslil)rontfen  V,  125. 

•)  «rief  2Bt>lcö  gebrudt  bei  Scefenmc^er,  De  scliola  Ulmana  15  f. 

Digitized  by  Google 



§rüb^umam«mu«  in  @d)waben. 
9t 

Stye«,  an«  Saben  im  «argau  gebürtig,  unb  ©öle  rübjnt  ibn  alö  „tarn  stili  vulgaris 

quam  latini  gesta  ciuitatuin  coueerneutis  nun  meiliocriter  »cd  bene  imbutus.^ 

Ia«  tfi  alfo  ber  reic&dftä'btifc&c  Jtanjleiftil,  ben  wenig  fpäter  aucb,  ein  anbcrcr 

CglincjcT,  ̂ aulu«  ?ef<^cr,  in  feiner  ffitjetorif  al^  etwafl  SMonbcre«  Ijerücr&ebt. ') 

—  ©a«  au«  -£>co,nauer$  unb  ©utori«  Bewerbungen  geworben  ift,  wiffen  wir  nidjt. 

£ocfc)  fönnen  wir  <2utori«  1491  an  ber  UnioerfttSt  ftreiburg  nacbweifcn,  wo  fcfyon  1464 

autb,  ̂ aul  t'efcber  unb  1463  3°^ann  £Betuf<i>cnf  erfcfjeint,  *)  unb  biefer  lefetere  ift  bann 

iiocb  einmal  1466  al«  clericns  Constanciensi»  an  ber  £>eibelberger  Jpocbjdntfe  ju  ftnben.  *> 

6d  fann  an  unb  für  fid)  ni$t  zweifelhaft  fein,  ba§  manche  biefer 

„3üngcr"  SBnled  feine  Schreit  in  fd)toäbtfa)en  unb  aufeerfc&roäbifd&en  Stanj* 

Ieien  oerbreitet  f)aben.  3)oa)  l>at  man  bie  Belege  bafür  junäd&ft  mdj>r 

in  ben  ftan$leiprobuften  felbft  $u  fud)en.  S?cnn  (ner  bcflanb  eine  fefle 

Überlieferung  bie  au^>  eine  angefefjene  ̂ eorie  nid)t  fogleia)  uinjugeftolten 

ocrmodjtc.  ©a«  $eigt  oor  allem  Clingen  fclbft,  roo  bie  bisher  befanut 

geworbenen  Sdjriftflüde  au«  SBnle«  faxt,  barunter  fol#e,  wie  ber  Seridjt 

über  ba$  treffen  bei  Reutlingen  oom  6.  Stooember  1449, 4)  feine  Spur 

©olefc^er  $iftion  jeigen.  dagegen  beftfcen  roir  bie  roidjtigften  öeroeife 

feinet  (Sinfluffe*  in  ben  rf)etorif<$en  2ef)rbüd)ern.5) 

2Sie  fidj  aufi  ben  Xranälationen  roa&rfd&einlid)  ma$en  läfct,  f>at 

Söole  etioaS  3ufan,menf}ängenbe&  öoer  bie  r&etorifdje  X^eorie  f$roerli$ 

niebergefdjrieben.  @r  begann  eine  Söerbeutfdjung  ber  Colores  rhetoricales- 

be$  (Sicero,  olme  fie  ju  oollenben,  er  fjat  für  feine  <Sa^üler  ettoaS  über 

Titulaturen  :c.  aufgefegt,  ba$  ift  aber  „fungenomen  onb  ̂ ertragen  roorben". 

2Sa£  in  ber  legten  Translation  ftef)t,  ift  nur  eine  (Spejialamoeifung  über 

einige  fünfte,  für  biejenigen  beftimmt,  bie  au«  feiner  <5d)ule  in  bie  Seit 

gegangen  waren  unb  fpäter  no$  feinen  Rat  begehrten.  3»  feinem  (£§linger 

8d&ulbetrieb  legte  er  offenbar  mefjr  (#eroid)t  auf  bie  $rari3,  ließ,  wie 

etwa  fpäter  in  Dürnberg  oorgefdjrieben  tourbe, 6)  eine  ©piflel  be«  ©uarino 

*)  ©.  meine  SInm.  5  citierte  2lbb>nblung.  Über  ben  stilus  civitatis  f.  audj 

8  a 1 1  e  n  b  a     g^riftweien  »390 ;  394  unb  5B  c  l  o  w  in  b.  £  i  ft.  3  e  i  t  f  <f)  r.  LXXV, 422». 

*)  QJmelin,  SQerjeicbjit«  ber  ©rubierenben  ju  greiburg  unb  $eibelberg  au« 

Crttn,  bii  iefct  jum  Königreich,  Württemberg  gehören.  I.  greiburg;  in  b.  ©ürttemb, 

3a$rbü$ern  1880,  2,177  ff. 

»)  ISpfe,  ÜWatrifel  I,  318. 

*)  ffiürtt.  3ab;rbüd)er  1851,  2,22.  <S.  auc^  bie  groben,  bie  Strauß  in 

ben  «nmerfungai  jur  ̂ faljgräfin  TOe^t^ilb  giebt.  ̂ ntereffant  ift  p.  65  ein  ©^reiben 

^coi^ilb«  ©cu  1471,  ba«  ba«  t>on  fityre  (Xran«lationen  851,8)  »erpönte:  wewr 

liebbe-  ̂ at. 

»)  3m  folgenben  oerwerte  i<b,  bie  Wcfultate  meiner  Hbfcanblung  w«u«  ber  sBor» 

gei<^id>te  be«  Formulare  unb  beutfd)  ̂ etorica"  in  ber  3eitfd)rift  f.  beutf^e« 

«Itettum  XXXVII,  24—121,  auf  bie  ic§,  um  SHeberb, Ölungen  3U  oermeiben,  für 

aQe  ̂ injelb^eiten  üerweifen  muß. 

•)  3 ob;.  TO üll er,  Oueaenf^riften  j.  ©efrf>.  b.  btu.  Unterricht«  202. 
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ober  (Snea  Siloio  an  bie  Xafel  fchrctben  unb  oerbeutfdfcjen,  um  baran 

bann  bie  Regeln  ju  erläutern.  2)o<h  läfjt  ftch  auch  bie  fthetortf,  bte  er 

311  ©runbe  legte,  siemltch  ftd>er  bezeichnen.  6«  tft  ein  fafl  tabellarifch 

gehaltene«  £er)rbüdölein,  ba$  00m  ̂ umamfttfd&en  ©eiffc  noch  ganjlich  un= 

berührt  war  unb  nur  ben  5$or$ug  bot,  bog  e«  bte  Sehren  ber  mittel« 

<xlterlidjcii  ̂ fjetorif  prägnant  jmfammenfafete. y)  $aö  $ü$leüt  mar  un- 

gefähr um  1450—60  oon  einem  fonft  unbefannten  Senebiftiner,  H  SReifter 

Jrtebrid)  oon  ̂ Arnberg,"  oerbeutfdjt  unb  babei  teilrocife  umgeftaltet  rooroen. 

$Benn  bamit  auch  f$on  im  ̂ ßrinjip  jugeftanben  mar,  ba§  bie  ßehren  ber 

lateinifchen  9if)ctorif  auch  für  bie  beutfehe  gelten  fönnten,  fo  ftanb  boch 

oon  ben  fdjönen  3)ingen,  auf  bie  SBnle  baß  ̂ auptgemid^t  legte,  ber  Waty 

a^ntung  lateinifcher  2Bortfleu*ung  unb  Äonftruftion,  Bereicherung  be3 
beutfd&en  SBortfchafceS  burdj  bie  Seadjtung  unb  9ta<hbilbung  ber  „ftütic 

oe«  SateinS"  noch  nicht*  barin,  unb  fo  tft  e*  h&*ft  toahrfcheinlich  2Bgle 

-geroefen,  ber  burch  einfü^rung  ber  Snnonuma  in  bie  nrfprünglich  furjen 

Seifpiele  bie  Regeln  ber  SSariatio  ju  erläutern  fud&te*)  unb  bann  burch 

Anleitung  feiner  Schüler  ju  fiberfefcungen  im  Stile  ber  „Translationen" 

biefen  ein  $§rafenmaterial  in  bie  #anb  gab,  ba*  fte  im  „fangtetiföem 

Stile"  ebenfo  oerroerten  foHten,  wie  er  felbft  bie  $h™fen  feiner  ttalteniföen 
SSorbilber  amoanbte. 

3n  fötaler  gorm  ift  un*  ein  Teil  be*  rhetortfehen  Unterricht«^ 

ftoffefi  SBnle*  in  ber  Sammlung  eines  herumjie^enben  Schulmetfler*, 

33ernharb  $irf<hfelber*  oon  Börtlingen,  erhalten  geblieben.  Unb  ma^r= 

febeinlich  auf  $irfchf  elber*  Sammlungen  beruht  bann  ba*  erfle  beutfehe 

im  Trud  erfebienene  Äanjleihanbbndj,  ba*  „gormulare  unb  beutfeh  9^r>c^ 

torifa",  ba*  in  ben  lefeten  jtoei  Sahrjehnten  be*  fünfzehnten  3ahrhunbert* 

«ine  9lcit»e  oon  Auflagen  erlebte.  SSon  ber  SBnlefdjen  ̂ eorie  ifl  hier 

nicht  mehr  oiel  ju  fpüren,  aber  fein  Hinflug  geigt  ftch  auf*  beutlichfte 

barin,  ba§  eine  ganje  9leihe  oon  Seifpielen  ftch  al*  —  allerbing*  meift 

arg  oerflümmelte  —  Entlehnungen  au«  ben  £ran*lationen  enoeifen. 

£a*  Formulare  ift  bann  $u  Anfang  be«  fechjefmten  3ah*hunDert3 

burch  bte  Sehrbüd^er  be*  Heinrich  ©efeler  unb  be*  ̂ reiburger  Stabtbuch: 

brudfer*  griebrich  SRiebrer  oerbrängt  toorben.  $ie  ©nlefchen  Sammlungen 

aber  lebten  fort.  Sie  lagen  noch  1:">37  einem  (Sjjlinger,  3<>hann  ̂ eltaS 
3)leichfner,  oor,  ber  loenigften*  einige  ̂ Wuftcrftücfe  in  fein  „$aubbttchUin 

')  tetlwcift  gebrueft  in  ber  genannten  Sb&anbtung  55  ff. 

3)  Day  bie  ̂ gnontyma  gerabe  an)  fdjroäbifdfcm  i3oben,  wie  e4  fcfyctnt,  am  beften 

gebieb>n,  ifl  DiefleidbJ  nidjt  jnfattig,  tDcnigftenS  fagt  ,\elir  ,\abri  »011  ber  gona  Suevica, 

fic  fei  „riirtertac  cloqnentiae,  «ynonymis  ntens  et  dictionihus  ac  verbia  prac 

aliis  Thfutcmici8  habnndaii8u  (f.  ©olbaft,  SS.  ror.  Suevicaruiu  24). 
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grunbtli<$$  beriet«  rc$t  onnb  roolfd&rnbenfi"  aufnahm.  $en  grögteru 

teil  be$  attateriate  aber  fcatte  üjm  fdjjon  1528  ein  „flei§iger  ©Treiber", 

3IIejanbcr  £ugen  oon  (Salro  in  feinem  aüanbbudj  „9tyetorica  unb  gormulare" 

»orroeggenommen,  ba$  in  feinein  t^eoretifd^ett  £eil  ni($t*  weiter  a(£  eine 

mäfjtg  getiefte  Äompüation  au*  anberen  Sefjrbfidjern  ift,  aber  gerabe 

für  bie  ©$ule  2Bnle«  bie  nrid&tigften  $>otuinente  bietet;  barunter  als 

intereffantefUfi  bie  fragmentarifdje  93erbeutfcf)ung  ber  „Colores  rhetori- 

cales.u 

Unter  bat  „Colores  rhetoricalcs  be«  Gicero"  oerftanb  ba«  2)Wttelalter  bic 

ihlifHfchen  Figuren  ber  repetitio,  couvereio  x.,  wie  fie  im  4.  SBucb,  bc«  »utor«  ad 

Heronnium  erläutert  waren.  Diefe  bat  benn  auch  Ktyle  »erbeutet  unb  jwar,  wie 

bie  ttorrebe  lehrt,  auf  ©itte  feine«  ©a)wager«,  be«  Doftor«  @eorg  (Ringer  in  Ulnu 

Tie  Ringer  waren  ein  angefeheue«  ©efchlecht  ber  JReidjeftabt,  oon  bem  jjelir  ̂ abri 

oiel  SRübmlichefi  $u  fagen  weiß. ')  QJeorg  felbfl  erwarb  1445  gu  $abua  ben  £oftor= 

but  im  fanonifchen  unb  3't>H"<ht>  6«ne  Doftorrebe  ift  und  erhalten,')  fie  ift  aber 

aanjttch  farblo«.  Qtxoai  beffer  fteb^t  e«  mit  ber  Webe  feines  'ßromotor«  Johanne«  be 

£a£<iro,  ber  fowobl  Ulm  al«  befonber«  bie  ̂ erwanbten  @eorg«  greift  unb  ton  ihm» 

l'eibfx  fagt,  bafc  er  bie  2Wilbe  ber  £aube  mit  ber  6a) laubfit  ber  Solange  oerbinbe. 
3n  jungen  fahren  b^abe  er  Italien  aufgefitzt  unb  bort  „latinos  mores  et  italicos 

ritus"  angenommen,  „ut  totus  nohi»  Georgius  noster  Ytalicum  quid  rodolere 

videatur."  £e«balb  ̂ abe  ib>  auch  bie  Unioerfität  jum  »eftor  gewagt,»)  ba  fie  „ex 

transalpinia  atque  latinis  hominibus"  beftehenb  ein  £aupt  fuajen  muffe,  ba«  beiber 

(?ig«nfa>aften  oercinigt.  —  SDocb.  ift  bie  fcebifation  ber  dolore«  ber  einjige  ©ewei«, 

cup  Öeorg  Ringer  auch  fpater  ben  föoneu  2öiffenfa>aften  Sntereife  entgegenbrachte. 

1479  ifi  er  geftorben.4) 

3n  Style«  28ibmung«rpiftel  ift  bann  aber  noch  ein  anberer  berühmter  Ulmer 

erwähnt:  „töte  fompt«,  fürnemer  man,  baj  bu  mich  bittefr  be«,  bj  bu  felb«  baft  bann 

i«fe  fünbetl  .  .  .  .  fo  ̂ aft  ou<h  jtet«  bo  bir  »nb  omb  bith  ben  hochgelehrten  man, 

berrtn  9?.,  ber  fiben  fragen  fünften  ©nb  baiber  artjno;  bewerten  maifter  ©nb  leerer, 

ber  in  btfer  fünft  ber  rhetorief  onb  an  allen  jubtiliteten  mich  w&t  übertrifft."  .  .  .  £>er 

$1.,  beffen  tarnen  un«  $ugen  ©orenthalten  hat,  ift  fein  anberer  al«  Heinrich  ©teins 

hättet,  ben  ©&le  hier  jum  erften  unb  legten  ÜRale  in  feineu  ©Triften  erwähnt. 

$5ie  SJerbeutfchung  ber  dolore«  beftötigt  bie  annähme,  bajj  ©öle  ba«  #au©t* 

aeroicht  auf  ©raftifche  öeifpiele,  nicht  auf  bic  Zfcovk  legte,  (£r  fefct  ju  jebem  Golor 

al*  „ereinpel  ein  SWiffiue."  3n  bem  ̂ inleitung«bricf  ju  ben  Xran«lationen,  in  bem 

3org  oon  «b«berg  feineu  ̂ 3lan  einer  ooUftanbigcn  2Jerbeutf<hung  ber  Golore«  ent* 

')  Tractatus  de  civitate  Ulmensi  ed.  öeefenmeoer  84  f. 

')  3n  clm.  364  f.  197  f. 

»)  <5ben  im  3ab>  1445,  wie  ftacciolati,  Fasti  gymnasii  Patavini  I, 

10  jeigt 

*)  Ccefenmcoer,  De  schola  Ulmana  16«.  @.  für  (Ringer  auch  3immcr- 

(i^ronif  cd.  «araef  («ibl.  b.  litt,  herein«  33b.  91)  379.  Oiuppcrt,  ßhronifen 

b.  etabt  Jfonftan^  268.  ©teinhofer,  ftcue  aßtrten6crgifche  «fr>renir  III,  181. 

(5  h  m  e  l ,  Regcsta  Friderici  III.  9?r.  4453.  9R  a  i  f  c  r  in  ber  3 1  f  *  r.  f.  Ca  i  c  r u  iöb.  II. 

Z.  1  3.  302. 
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widclte,  battc  er  aud)  ton  feiner  '&b)id)t  gefproeben,  „bie  ercmpel  affer  farwen  önnb 

<olorn"  auf  bie  1ran«lationcn  ju  leiten,1)  fo  baf?  biefe  nur  ein  gronc*  Beifpielbud> 
geworben  wären.  Da«  ifl  in  biefem  Fragment  nur  teifweife  burebgefübrt,  inbem  2Bi?le 

al«  Belege  3U  ben  erften  jwei  Golorc«  einen  Bricfwccbfel  mit  einem  llfmer  Bürger 

fefet,  ber  einfach  au«  ber  festen  $ran«latfon  „ob  aim  alten  manne  geburlitb  fog,  jm 

ain  elieb«  »09b  a«"™n"  bcrgeflellt  ifl.')  £>er  „Gotor"  ift  nun  freiließ  nidbt  immer 
febon  in  ber  urfprünglicbcu  Überfettung  enthalten,  unb  SBolc  mufi  ba  unb  bort  ein 

wenig  anbern,  um  ibn  binetnjubringen.  £0  wenn  e«  in  ben  $ran«lationen  biet?  : 

„■216er  in  ben  alten  ifl  ade«  leben  oor  gewürdt,  erfannt  onb  erwegen  werben"  unb 
wir  jefet,  al«  ̂ 3arabigma  ber  conversio  lefen:  „Äbcr  alle«  leben  ifi  oor  gewireft  in 

ben  alten,  erfant  in  ben  alten  onnb  gefebeu  in  ben  alten.* 

Born  britten  (Jolor  an  bort  bie  Begebung  auf  bie  £ran«tationen  auf.  Sie 

falgenben  Beifpiele  feb^ einen  eigene  Briefe  SbJe«  unb  (Stüde  feiner  tfanjlei  ju  fein, 

üöenigflen«  flimmen  bie  Ginjelbeiten  trefflich  ju  bem,  wa«  wir  fonfl  oon  Style«  33e= 

Siebungen  unb  2eben«umflanbcn  wiifcn.  $a«  „Krempel"  jum  britten  color,  cora- 

plexio,  ift  ein  Brief  ©$Ie«  an  feinen  Detter  ju  3üricb,  beffen  Bater  über  bie  $aul; 

fyit  bc«  eob>e«  geflagt  bat.  Wlan  rann  reebt  wobl  an  einen  6obn  be«  ̂ einrieb 

Cffinger  benren.  Da«  nädjflc  ifi  ber  Brief  einer  ©tabt  an  TOarfgraf  Äarl  oon  Baben. 

ber  um  Unterflüfoung  ber  flabttfcben  Boten  auf  einem  fatferlicbcn  9tecbt«tage  gebeten 

wirb.  Da  aber  in  bem  Brief  oon  bem  Bater  be«  ÜJlarfgrafen  wie  »on  einem  erft 

jüngfl  Beworbenen  bie  SRebe  i fr,  fo  mu&  ba«  ©ebreiben  etwa  1427  fallen,  alfo  bcrräclbtlicb 

oor  SBtylc«  (Millinger  3(U-  SüHcbcr  oortrefflieb  ju  SBpIc«  £eben«umftänben  flimmt  ba« 

fünfte  3tii<f,  ein  Brief  Jttple«  an  einen  befreunbeten  ©tabtf Treiber,  „baccalaureo  in 

ben  fiben  freoen  fünften."  (?r  beginnt:3)  „£in  febriben,  lieber  9*.,  tjeb  an  mieb  getort. 

wie,  fo  bu  onb  anber  min  gefebrifften  unb  gebiet  offt  lobenb,  fo  rebe  SR.  barwiber, 

tnieb  mit  böfen  Worten  flampfenb  onb  febimpfierenb,  glicberwifc  al«  ob  mir  folicbfl  oon 

ücb  onbillicb  onb  oon  mir  onuerbient  $ugelctt  werbe  ic,  6a&  icb  wol  oerflanben,  »nb 

ift  foUicb«  an  ben  benantett  91.  nit  nuwe,  bann  er  mir  befjglicben  oor  jaren,  ba  icb 

jung  oon  boben  fcbulen  fommen  wa«  bie  febul  511  3üric&  rtgifrenbe,  oueb  geton  batt 

onb  boäumal  al«  nod)  aflwegen  gern  min  lob  geminbert  onb  min  febanb  gemert  bätt; 

oy  wa«  ürfadjen  waip  icl)  nidjt,  e«  were  bann,  ba«  er  tye$  mainte,  ba«  bureb  min  (ob 

bem  fintn  abgejogen  würbe,  al«  ob  oemanb  an  fünft  jn  folt  übertreffen."  Sciber  ift 

niebt  ju  ermitteln,  wer  ber  (Gegner  war,  aber  bie  fyit  be«  erften  Angriff«  ifl  gartj 

genau  nadj  ben  SebenöumftSnben  SBole«  bejeidmet.  —  9?ur  ba«  lebte  StücT  bietet  feine 

folgen  Bcjiebungen,  e«  ift  eine  „fcbimpflid)c  exclamatio"  an  bie  fiiebe. 

Gigcnc  Arbeit  finb  aber  aud^  bic  beiben  93riefe  SBplcS  troft  i^rer 

Verfönli^en  Skjtefjungen  nic^t,  ber  ©nna^nungfibrief  an  ben  SBcttcr  ift 

oielmetjr  eine  einfache  Überlegung  be«  Schreibens,  bafi  (Snea  Stloio  etwa 

1443  an  [einen  Neffen  3lntoniu*  richtete/)  unb  audj  in  bem  Briefe  an 

ben  befreunbeten  Stabtfdjreiber  ift  ein  ©rief  be«  (Snea  an  ben  Präger 

•)  trauelaticnen  10,  12  ff. 

*)  Xamd)  beftiinmt  fid)  auefe  bic  Slbfaffung^jcit  ber  (iolorc«»  jwifdjen  1463 
(ratum  ber  6.  £ran«lation)  unb  1469  (fö^le«  Weggang  oon  Bölingen). 

8)  gür  bic  Orthographie  gilt  ba«  oben       845  Bemcrftc. 

4)  Ep.  4  ber  Nürnberger  2lu«gabc. 
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Oofcann  XuMon  ftarl  oernjertet.1)  2Bir  roijfen,  bafe  fol*e  ̂ Ib^öugigfett 

—  bic  fi*  geroiif  au*  für  bic  exclamatio  na^toeifen  laffcn  roirb  —  no* 

ni*t  ju  bcm  ©*luffe  bcre*tigt,  bic  »riefe  feien  nic^t  wirf  Ii*  an  if)rc 

ibreffaten  gefanbt  roorben.  gragli*  \\i  nur,  ob  fie  lateinif*  ober  beutf* 

ergingen,  fefjr  roa$rf*einli*,  bafc  fie  $unä*ft  ni*t  mit  SHücffid^t  auf  bic 

rfettmföe  gigur  aufgefegt  roaren,  jonbern  bo§  2Bnle  au*  Ijicr  unb 

ebenfo  in  baS  ©abreiben  ber  ©tabt  (Solingen  ben  „color"  ua*tiägli* 

$inetngebra*t  I;at. 

Xie  furjen  Erläuterungen  ber  ciitjctnen  öetipiele  jeigen  bann,  ba& 

£>ole  trofc  ber  flenntnifi  bed  Quintilian,  SBarjijja«  unb  23atta$  no*  ni*t 

gänjli*  bc$  ©ebraud^  ber  mittelalterli*en  £c&rbu*er  fi*  entf*lagen  (jatte. 

£r  fleQt  neben  (Sicero  friebli*  ben  „Laborinthus1'  be«  ©bewarbt  oon 

fcctljune,  ben  SntegamaratuS,  ©alfribu«  bc  SStnofaloo  unb  ©uibo  gaba.*) 

■lud)  citiert  er  ab  unb  *u  SBerfe,  roie  „ombfa&c  lieb  mi*  armen  mit 

binen  roi^en  armen"  ober  „fo  man  in  tutf*em  gcbt*t  fpri*t:  i*  f*laff, 

i*  roa*,  i*  fing,  i*  fag,  fo  ligfiu  bo*  in  finnen  mir."  &lmli*  ermähnt 

er  in  ben  XranSlationen 3)  ein  Sieb  bc«  ©erjog«  Seopolb  oon  Öfterrei* : 

„htm  glud  onb  tu  bin  f)ilff  baju,  ftb  i*  nit  ruro  f)ab  fpat  no*  fru"  unb 

ein  anberes,  ba«  „ainer  no*  in  (ebenb  onb  fnoern  gnaben  [2Jfe*tl)ilb) 

betont,  au*  in  ainem  Hebe  oon  ftner  eeli*en  ImSfroioen  gema*et :  „tyilff 

plütf,  baj  e$4)  f*iet  füge  fi*,  baj  mir  geb  fröib  bie  minnenfli*. "  Der 

£i*ter  wirb  §ier  bo*  too^l  SBole  felbft  fein,  unb  mir  bürfen  bana* 

ioo^I  oermuten,  ba§  au*  bic  „eantilenae",  bic  er  an  &lbre*t  klarer 

unb  anberc  greimbc  fanbte,  beutf*e  Sieber  toaren. 

3»  Rügens  9^etorif  nnb  nun  aber  no*  weitere  <5tüde  au*  bcm 

Se$rutaterial  entbalten,  ba3  Sole  feinen  ©*ülcm  gab.'')  ftnb  jum 
Seil  Äanjleiprobufte,  bie  2Bole  na*  ben  erforberniffen  bc*  neuen  Stil* 

in  feiner  ©*ule  „florieren"  ließ,  jum  Xeil  aber  roieöer  ̂ rioatbriefe  2i*nle$, 

bie  au*  in  i&rer  formelhaften  SJerftümmelung  no*  beftimmte  Sejie^ungen 

erfennen  laffen.  Xa  ifl  ber  „flagbrieff  einer  ongef*i*t",  ber  fi*erli*  an 

3£gle*  ©önnerin,  bie  ̂ fahgräfin  9Re*tf)i{b  1403  beim  Zobe  ifjccS  jro  eilen 

G>ano*l$,  bc«  feerjog*  fclbre*t  oon  Cfitmei*,  geri*tct  nmrbe.  Tantals 

chji,  Toie  mir  fallen,  ©nie  telbft  foeben  bur*  ben  Xob  feiner  ̂ rau  in 

Trauer  oerfefct  toorben,  unb  fo  ermähnt  er  Denn  au*  in  b:eUm  ©riefe, 

toi«  au*  fein  „nun  onb  oernunfft  mit  gronem  Ie:D  bringet"  fei  u.io 

li  T,\,.  100  taidtn;  rrgl.  sa4  K}..  Ti,  ti.'.n  W'L 

*)  &9lt  bst  nur  (Stabe  (tei  in  Zrfir.::  :n  tn  l>::'.::r.:i  :  <. 

*;  231.  19  «. 

•>  Zrad :  er. 

*l  Sj^vri  m  jsuxna  crimer.  S'i:r:-r:  \ >V. 
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i&m  „  ̂ingenomen  onb  gefangen  fein  Hoffnung  onb  gröjfer  troft  atiff  erben 

(Sine  «©lüdroünfdjjung"  an  einen  greunb,  ber  ba*  Smteine*  fiofmetfter« 

übernommen  Ijat,  fönnte  re<$t  wo$l  an  Jorg  oon  Sbäberg  geljeu,  nur 

müfjte  ber  ©rief  bann  erft  1471/)  alfo  naä)  ber  ©{jünger  3<it  oerfafet 

fein,  2Rtt  ein  paar  ©riefen  3Bule«  an  feinen  ©d&wager  ift  wenig  anju* 

fangen,  aueb,  bleibt  fraglich,  ob  ©eorg  Ringer  gemeint  ift,  ebenfo  ob 

eine  „baneffagung  r>erlif>ner  gutter  worten",  bie  an  einen  greunb  in  ber 

öfhrretajifd&cn  ßanjlei  gerietet  ift,  etwa  auf  Subwig  9tob  bejogen  werben 

fann.  3n  a&*e"  biefen  ©riefen  begegnet  aber  bie  eigentömli<$e  beutfd^- 
lateinifdj>e  SDiftion  Söule*,  unb  gemtffe  trafen,  wie  ba&  „ein  mar  frünb 

bem  anbern  nit  mer  tjjun  mag,  beim  er  fcfculbig",  fefjren  &ier,  mie  in  ben 

lateimfdjen  ©riefen,  immer  wieber. 

2Öenn  mir  bebenden,  bafe  bie  erfle  Auflage  be*  Formulare,  welct)e3 

SWufterftücfe  au«  ben  Granulationen  braute,  ettoa  1482,  bie  (c|te  3luf= 

tage  non  $ugcn«  9if>etorif  1572  erfd&ien,  fo  werben  mir  Sule*  ©influfj 

auf  bie  ©ntwtcHung  be*  Äanjlei*  unb  jumat  be«  ©riefftil*  niä)t  gering 

a$ten.  ©d&on  ber  3eitabftanb  jwifdjen  bem  ©nbjafjr  ber  eglinger  tfyfc 

tigfeit  2Bule*  unb  bem  ©rfd&einung*ja$r  ber  Sammlungen  §irf$felberß, 

£ugen*  unb  SWeiajfner*  maäjt  e*  jebod)  unma!jrf<$einlid>,  bafj  biefe 

Banner  nod)  birefte  ©djuler  Söule*  waren,  unb  mancherlei  äufecre  Um* 

ftänbe  beftättgen  bie  Knnalnne,  ba§  audj  bie  Xrabition  ber  SBulefefcen 

Siegeln  nidj>t  in  ©felingen  felbft,  fonbem  an  einer  weiter  wirfenben  Statte 

fortlebte  —  in  Ulm.  ßierfjer  weift  bie  2>ebifation  ber  (Solore*  unb  bie  ber 

legten  Granulation,  ©ejiefntngen  ut  Ulm  zeigten  auch  We  ©riefe  SBole*, 

unb  efi  trifft  fieb,  günftig,  bafj  wir  aus  Ritter*  ©rieffammlung  unb  anbern 

Duellen  über  ©cfmlbetrieb  fowofjl  wie  über  §umanijnfä)e  Regungen  in  Ulm 

einige*  9ß<ü)ere  beibringen  tonnen. 

$>ie  Utmcr  6$ule  tt>ar  im  fünfte^nten  3^^unbert  eine  ber  berübmtefirn 

im  füblic^en  £eutfd)Ianb.  3e$ami  ©cbjttpa^er  oon  28eil$eiin,  ber  fi<$  fpaier  alö 

Htclfer  Äonoentual  burdj  fctyriftfteflcrifdje  £fyatigfeit  einen  tarnen  machte,  jlubierte  1421 

bafelbft,  nnb  bezeugt  in  feinem  Sebenäabrijj,1')  bafj  bie  ©tabt  „tunc  temporis  ob  Scholas 

famosa"  war.  Um  biefe  3<\t  n?ar  #etnridj  Starter  flfteftor;')  oon  bem  S^utbetricb 

unter  feiner  Leitung  giebt  eine  #anbfdjrift  Jitunbe,  in  ber  Äonrab  Cnenfctu  be  ©olej* 

firmen,  bamal«  ©tubent  in  Ulm,  fi$  ben  ©onatfommentar  be«  Verruß  ©uarinu« 

unb  bann  einen  Iraftat  „secundum  summulaui  Fetri  Hispaui"  eintrug.4)  1429 

■)  ©.  ©traua?  56,73. 

*)  Äropff,  Bibliotheca  Mellicensia  371;  439. 

')  3u  H18  genannt  in  b.  Urfunben  j.  ©efc$.  b.  ̂ farrfir^c  in  Ulm 

edd.  ©ctjing  unb  iöccfenmeocr  42  9tr.  108. 

«)  Sarart,  £ff.  in  ̂ cuauefdjiugcn  9ir.  248.  £ic  £anbfrtrift  bürftc  früher 

in  Skcfenmebcre  $m  »nb  CueUe  jetner  ioti$  in  De  schola  Ülmana  5  gewefen  fein. 
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erftyint  bann  Äonrab  ©anwarb  oon  ©unbef«f>cim  al«  Himer  9teftor,  er  trug  unter 

mberm  fc§on  ben  „Novus  Graecismus"  be«  ©aStoeijer«  Äonrab  oon  SDture  öor.1) 

?ha)  einigen  anberen,  öon  benen  nur  bie  Warnen  befannt  ftnb,*)  erf$eint  bann  1453 

als  Sieftor  8nbrea«  ©all,  unb  i§m  begegnen  wir  »ieber  in  bem  £oloöb>n  einer  2lb  - 

»Amt  be«  Auctor  ad  Hercnnium  au«  Älefter  ©iblingen,')  in  bem  e«  beifjt:  .,Cor- 

ivetus  est  Uber  isto  usque  ad  finem  a  prineipio  a  magistro  Andrea  Wall  de 

Ualkhaim  anno  domini  1454  cooperantc  Uainrioo  Nithart  de  Ulma  in  studio 

Papiensi,  in  quo  tuue  floruit  Almanorura  nacio,  nam  tres  marchiones  de  Nider- 

l-aden  in  eodem  studio  tunc  studuerunt,  Joannes,  Georius  et  Marcus  t'ratres, 
et  quidam  Bavarie  Johannes,  filius  [Stephani],  et  dominus  Ortlieb  de  Brandis 

•lomiuns  meus,  Otto  dappiferi  filius  domini  Ebcrhardi,  dominus  Altarbertus 

<le  Ibis,  quidam  nobilis  Gotzfeld,  Georius  HasI  de  Herbipoli,  tunc  juristarum 

rector,  et  frater  suus  Johannes  et  alii  multi,  qui  tunc  omnes  operam  legum 

attjue  canonum  studio  unpendebant."  #ier  treffen  wir  alfe  2üaU  mit  einem  anberen 

Ulmer  $ctnrtcf)  9ieitljarbt,  ber  f&ä'ter  Pfarrer  in  Ulm  unb  Äanonifu«  in  Jtonitauj 

irurbe,4)  bei  ftumamfHf($er  ©ef$viftigung  unb  aud)  in  fyumaniflifajer  (^efellfdiaft,  benu 

Altarbertus  de  Ibis  ifl  9tlbred>t  o.  Qröb*)  unb  ton  ben  SIbligcn  finb  mandjc  au« 

Ctyb«  Margarita  poetica  all  £umaniftenfreunbe  berannt.  —  ©ie&en  3a$rc  früher 

ieia.t  im«  eine  anbete  $anbf<$rift  ben  Änbrea«  ©all  an  ber  ©teuer  Unioerfttat  unb 

hei  aanj  anberer  X^atigreit.»)   6«  ift  clm.  18883,  »o  auf  bem  ©orfa&blatte  fte&t:  „In 

illo  libello  continentur  questiones  quinque  librorura  ethicorum  Aristotilis,  que 

«lantaxat  more  vniversitatis  Wiennensis  disputantur  pro  baccalarijs,  sex  vero 

leguntur.    In  toto  vero  sunt  libri  decem,  hee  vero  questiones  5  libronim  dis- 

patate  sunt  per  excellentem  magistrum  Andrcam  Wall  de  Walczhaym  nacionc 

Sweuum."   3«  b**  @$lufjf<§rift  f.  225  nennt  ftd)  bann  ber  ©Treiber:  „Expliciunt 

dicta  super  questionibus  quinque  librorum  Ethicorum  Aristotilis  venerabilis 

magistri  Johannis  Biridani  disputata  per  reverendum  virum  magistrum  Andream 

Wall  de  Walczhaim,  scripta  in  exercicio  ab  eodem  per  me  Vlricum  Kegerl  de 

Landaw,  tunc  temporis  studentem  in  studio  generali  Wiennensi  sub  anno 

domini  1447  sabbato  ante  festum  ascensionis  domini  etc.  in  bursa  magistri 

Johannis  de  Otting  ex  opposito  praedicatoruni."   3roifd)en  ber  ©icneriJeit  alfo, 

wo  JÖaü  ben  «riftotcle«  mit  ©uriban«  8u«legung  le$rt,  unb  ber  ̂ awfer,  »o  er  an 

(lornificiu«  unb  Gicero  lernt,  liegt  fein  Ulmer  SReftorat.    Unb  unter  feinem  9ßa(b,folger, 

Öeurrty  Detter,  ben  wir  föon  au«  ©öle«  ©riefen  fennen,  finb  bann  bie  jtlaf  fiter  unb 

c-ie  £umaniften  in  Ulm  fel&fl  eingebogen,  benn  im  9Rai  1460  eTföien  bort  «Peter 

Vuber,  üon  ber  „copia  scholarium"  angeheft,  um  t)ier  bie  „^oefic"  au«jufa"en  unb 

')  #5nel,  Catalogi  librorum  manuscriptorum  536. 

*)  ©.  ©eefenmeöer  1.  c;  für  ben  bort  genannten  3of.  .$olja»feI  orgl.  audj 

Slüller,  ©or*  unb  5r"$Teform  ©tfmlorbnungen  II,  274. 

*)  3e^t  mit  anbem  ffitblinger  £ff.  in  ©t.  fortan  f.  Gjernü,  bie  £ff.  ber 

Srift«biMiot$ef  ©t.  fortan,  cod.  XI,  579. 

*)  ©ü$i,  ©onfletten«  ©riefe  13;  269. 

»)  ©.  £errmann,  $»6  423  f.  $>ie  mctfUn  fyitx  genannten  Hbltgen,  nia>t 

aber  &)b,  erföeinen  au$  bei  ber  Doftor&romotion  be«  3Watt$5u«  Rummel,  18.  9too. 

1454  f.  ©Treiber,  Watteau«  #ummel  im  ©a$.  Unt»erfttat«rebe.  Driburg 

1833.   @.  6. 

•)  93ei  afo^batt)  i|l  er  nid)t  na^jmreifen. 
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33ürgerflfinber  in  bei  (^rammatif  511  unterrichten.')  ©ein  Slttfentbalt  roar  ju  fur$,  al? 

bafj  er  auf  bie  „barbaries  (ieriuanomui",  bcren  2(u6rcttiing  er  aU  feine  bcjonbere 

Aufgabe  betrachtete,  tiefer  §5tte  wirfen  rönnen.  3"  ber  Ulmer  ©djule  ftnben  wir  nocb 

1464  bafl  Spccubun  grammaticale  bc«  £ugo  ©J)ed)t«bart  uon  ̂ Reutlingen,  eine*  im 

14.  3a&r^un^crt  oiclgerübmten  tSd>ulmeifterö,J)  ba9  Jodncus  Loner,  tcrtius  loeatus 

unter  $ctter$  SReftorat,  bcn  Schülern  erponierte.1)  Aber  gleichzeitig  blübt  fäon  unter 

ben  gebrern  bcr  (sduilc  ein  fjumanifUfdjetf  Äonocntifel,  üou  bem  reir  nun  burdj 

.vntter«  arieffammlung  Äutibe  befcmmen. 

£ciber  finb  in  mehreren  ̂ Briefen  bie  Atomen  bcr  2lbfenbcr  unb 

©mofänger  burdd  2lnfang£buchftaben  erfefct,  auch  fehlen  jumeift  btc  $aten, 

fo  bafj  nicht  alle  33ejiehungen  !(ar  roerben.  £a  fd^retbt  ein  31.  an 

bcn  dldlox  Heinrich  Setter/)  ben  er  al$  greunb  ber  humaniftifchen  ©tu- 

bien  rühmen  gehört  §at;  er  felbft  ifnirjt,  aber  nicht  minber  ben  huma- 

niora  geneigt;  er  erbietet  fidt),  roenn  in  Ulm  „quidquid  lucelli"  ju  holen 

fei,  borten  ju  !ommen.  Siclleic&t  badete  er  babei  nicht  fotoohl  an  är^t- 

lic^e,  wie  an  päbagogifä)e  Xtjätigfeit,  benn  mir  finben  im  15.  3ahrhunbert 

auch  #r$te  alö  Seiter  oon  etabtfchnlen.*)  (5in  6.  $.  be  fiinbao  färeibt 

an  Spcter  oon  £nrlach,  locatus  in  Ulm,  unb  bittet  ihn,  um  einen  93oe; 

thiu$,  ba  er  felbft  nur  fehlerhafte  ©yeinplare  $ur  Verfügung  fyabt.6)  6tn 

©eorgiuS  behanbclt  bie  grage,  in  welchem  ©inne  ein  ©hnft  nach  bem 

Vorgang  ber  3llten  oon  „©öttern"  fprechen  bürfe.7)  55er  93rief  ifi  „ex 

Socratis  gymoasio"  batiert,  bafi  follte  bie  Ulmer  Schule  fein,  bereu 

jünger  fld^  alfo,  wie  ihre  berühmteren  beutfehen  unb  italienifchen  3e^s 

genoffen,  au8  bem  6tubium  be$  &umani$muS  junädjft  mit  recht  oiel 

Selbftberoufctfein  erfüllten,  ßinem  ber  ©enoffen  befam  ba«  übel.  $er 

oierte  locatus,  Ulrich  Xurner,  h<*ttc  *n  einen  2)tagifter  SWartinuS  in 

Reutlingen  einen  ©rief  gerichtet,  in  bem  er  nach  humanifHfcher  ©»Wc 

feinen  Tanten  bem  beö  2lbre|faten  oorangefefct  hatte.   $a£  gab  bem 

')  Hattenbach,  i.  b.  3«üfc$rift  f.  (ij.  b.  Cberrb,cin«  XXII,  117  fj. 

"•)  üorenj,  Tcutfcblanb*  (^cfc^td>töqucUen  »I,  61. 

')  <PI.  iöraun,  Notitia  de  codd.  in  bibliotheea  inonasterii  SS.  Tdalrici 

et  Afrae  II,  60  9er.  61:  Ylmensimu  Scholas  regente  viro  preatanti  Hainrioo 

Vetter,  arciuut  doetori  eximio  per  Jodocum  Loner  de  Kysina  [!J  cius  loca- 

torum  tereiuin  speculmn  grammatieae,  über  ille  prae  oeteris  egregius,  nono 

calendis  uommbris  finem  optatum  pronum  iando  assecutns  est  feliciter  .  .  . 

1464. 

«)  f.  133»»  bcr  £anbi(t)rift. 

*)  'Z.  .'per mann  3d)cbeU  Uriefttjecbjel  111  21nm.  unb  187. 

6)  Beilage  Jlr.  33;  f.  128  bcr  £1.  ein  Reiter  ißtief  betffclbcn,  au  einen 

91-,  aufl  bem  man  aber  nic^t  ciet  mebv  erficht,  al«  bap  bcr  ©Treiber  ©eiftli^er 

war  unb  fieb,  in  ̂ icmlid)  fliegten  ̂ erbaltniffcu  befanb. 

T)  Beilage  «r.  32. 
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SRagifter  ©eorg  ©fj&fifc  in  Reutlingen *)  2tnla&  einer  gefwriufd)ten 

fyifiel  an  Xurner2)  unb  ju  einer  feljr  fpöttifdjen  an  bie  £ef)rer  ber 

Ulmet  Schule,3)  bie  ein  foldje«  Sidjt  i&r  eigen  nenne.  SDer  ©rief  Xurner«, 

welker  ben  3orn  be«  SReutlinger  9Jtogifter«  fo  ftarr  erregte,  ifl  leiber 

m<4t  oorfcanben,  raof)l  aber  ein  anbere«  ©d&reiben  Xuruer«,  in  bem 

er  auf  2ßimfa)  be«  Slbreffaten  3ofcann  ©djroarj  biefem  ein  Urteil 

über  ben  ©til  feiner  ©riefe  fenbet  unb  babei  felbft  mit  $idjtercitaten 

prunft:  „Inuilo  processit  vesper  Oliiupo",  fdjlie&t  er,  „quo  nunc  ad 

te  Beribere  plura  roaiores  altis  de  montibus  vmbre  cadentes  prohi- 

berent  (!)."*)  (Sr  toirb  roof)l  aud)  ber  95.  %.  fein,  ber  fid)  in  einem 

anbem  ©riefe  au  einen  Ungenannten &)  über  ©djmäljungen  unb  Xreuloftgs 

feit  beflagt.  Qx  fdjlie&t:  „Queso  saluere  singulos,  michi  non  stoma- 

cbante»,  saluere  decernas  ex  Athen  is.  Cum  scribo  saluere,  non 

peeco,  sed  veteres  emulor."  3Jton  fief)t,  ba§  bie  3"rü<fn)eifung  au« 

Reutlingen  f o  unbegrünbet  niajt  mar.  2)er  oben  genannte  3of)anne«  ©djroarj 

nanb  bann  aud)  mit  $etnrid)  $uter,  bem  ©ammler  unferer  ßanbfdjrift, 

in  ©eaie&ung,  bod)  enthält  ber  ©rief,  au«  bem  mir  bie«  erfahren/)  rote= 

berum  nur  trafen  über  ben  fd)önen  ©til  §uter«.  Rad)  ben  anberu 

groben  werben  mir  bie«  2ob  etroa«  bebenfliä;  ftnben. 

(Stma«  iiu)altreid)er  alfi  biefe  ftnb  bie  ©riefe  be«  Xfjeobatb 

eeibener,  ber  bamal«  Scolaris  in  Ulm  mar.7)  ©ie  fallen  in  bie  3<rf)re 

U62  unb  1463,  roo  ber  nun  $Reid)«friege  angeroadjfene  ©treit  jroifdjen 

Sranbenburg  unb  2ßittel«bad)  $umal  ba«  füblidje  £eutfdjlanb  in  Altern 

bielt.  £ie  ©täbte  jwnben  faft  alle  auf  ©eite  be«  9ieid)«felbfjcrrn  311= 

brrd)t  Sldjille«,  benn  ber  lefcte  ©runb  jum  Kriege  mar  ber  gall  ber  9teicf^ 

nabt  Sonauroortl)  gemefen,  an  bereu  Eroberer,  Subroig  bem  Rethen,  man 

nun  Raaje  nehmen  wollte,  ©eibener«  ©riefe  aeigen,  roie  lebhaften  2ln= 

teil  er  an  ben  Greigniffen  na&m.  3)en  Ärieg  fafet  er  jumeift  oon  ber 

fentimentalen  Seite  auf;  in  ben  G&ronifen  mürben  mir  nergebenä  ©teilen 

uia)en,  mie  bie  ©d)ilberung  ber  Dbbadjlofen  am  Ulmcr  grieb^of,  bie 

')  ÖietleiAt  ber  ju  9Bten  1456  al«  magister  regens  ermahnte  ̂ ceraju«  8*ulj 

ce  Seutlm/icn  f.  «l$ba$,  ©ci$.  b.  ©iener  Unioerntät  I,  602. 

*)  f.  16S  ber  $anbf$rift:  „Georgiua  .Schütz  arcium  magwter  tnagni  tituli 

viro  Vdalrici»  T&mer  locatorum  <juarto.~ 

•)  Seilage  «r.  34. 

*)  f.  123  beT  ̂ anbf^rtft. 

»)  f.  133  ber  £anfci<6rirt. 

*)  f.  128  b  ber  öantfdjrifr  Sibwarj  certrencer  ciel  b : t ;  af«,  mhtl  er  tui 
61.  £ura«  einmal  summi  regia  notariii*  nennt. 

T)  9U#  se^lari*  be$et<$net  ihn  «ntrea«  ifiertelin  in  ei::*in  kvi  trvtr^en  i-tlrt 

f.  275  fer  ̂ anbf^nft. 
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©eibener  1462  an  SlnbreaS  Wertet  in  t>on  ©(fingen,  britten  £ocatu* 

311  Ulm,  alfo  Vorgänger  befl  Sobocu«  Soner,  fenbet1)  Befonbers  vtx- 

argt  ©eibener  e«  bem  banrifayn  fierjog,  bafj  er  ftdj  mit  ben  f  efcerif  dwn 

33öljmen  tjerbunben  Ijabe,  unb  er  rietet  beSfjalb  an  ©eorg  SPobiefort 

felbft  eine  Fräftige  Straf prebigt.3)  3(jm  werben  mir  bann  n>o£l  on$ 

bie  ©d)ilberung  ber  ©<$la$t  bei  ©iengen  s)  jufdjreiben  bflrfen,  bie  mit 

Sd>mer$en«rufen  bie  Slieberlage  Sllbreajt  Sld&ilte  melben  mu&te.  Qt  tft 

oielleic&t  ein  UbimgSjtftcf  au«  bem  Ulmer  ©cfjulbetrieb,  rote  wir  bc n;i 

Slnfpielungen  auf  jettgenöffifd&e  ©reigniffe  audj  anbertroo  in  rfjetoriföen 

»eifptelen  fwiben.4) 
Unter  ben  Äorrefponbenten  ©eibener«  erfc&eint  neben  Sfobrea«  33m 

telin  von  ©Idsingen  3ofjanne£  ©air  von  fieiben^eim,5)  ber  j ebenfalls 

audj  in  Ulm  ju  fuc&en  ifl;  ba  man  ©riefe  fd&rieb,  um  feine  Slunft  ju 

feigen,  fo  t>erfd)lug  e«  nid)t«,  wenn  Slbfenber  unb  (Smpfanger  am  gleiten 

Drte  fafcen.  Sodomie«  ©air  begegnet  und  1472—75  als  SReftor  bet 

SRörblinger  ©tabtfd&ule,6)  no<f>  fpöter,  4491,  al*  öffentlicher  9loter  imfe 

bif^öfliajer  Spcofurator  in  Slugsburg.7)  —  Um  £anbfa)riften  erlangen, 

trat  ©eibener  bann  mit  Valentin  (Sber,  bem  2lug8burgif($en  ©tabt- 

fd)reiber,  in  ©erbinbung.8)  9fo$  ein  Jüngerer  greunb,  3o^anne«  SBernir, 

bamafo  Baccalaoreus  artium,  1464  in  Bologna  immatrifuliert,*)  leiflcte 

babei  SHenfle.10)  $ier  in  2lug$burg  fanb  fia)  in  ben  S3ibliot$efen  ber 

eifrigen  ©ammler  @offembrot  unb  ©djebel  mandjer  ©d&afc  »or,  ben  man 

in  Ulm  no$  nidjt  befa§.  &ie  93ibliot$ef,  meldte  ber  filtere  ©einridi 

9teibljarbt  in  Ulm  1465  ffir  ben  öffentlichen  ©ebraudfr  begrünbete,  ent- 

hielt oon  $umamfftci*  nur  (Sicero«  Officia,  ©enecas  ©riefe  unb  ̂ etrarw, 

«)  Beilage  Mr.  22. 

»)  Beilage  Nr.  21. 

»)  Beilage  Dir.  36. 

*)  25.  cod.  vindob.  3202  f.  35  ff. :  quaestiones  an  Vratislavia  regi  Ge?orgn'o 
se  dedat  neene,  responsio  affirmativa  et  negativa. 

»)  «Beilage  9ir.  20.  <5in  jireiter  ©rief  ©eibener«  an  bcnfelben,  f.  125  fcer 

^anbfe^rift,  ift  ob>e  3nb>lt. 

e)  SD.  (?.  «ei>f<f>Iag,  :öerfuc$  einer  ©^ulgefö.  b.  ReiA«ftabt  SWrblingen 

1.  Stüdf  e.  54.  ©eine  23er|$reibung  gegen  ben  SHat  bei  3 ob;.  WüHer,  8or*  imt> 

früb>format.  £d>ulorbnungen  86  f. 

7)  Monumcnta  Boica  XVII,  256;  XXIII,  622. 

8)  »eüage  <Rr.  29.  $rgl.  Cber«  ©riefe  in  ̂ ermann  6($<bel*  ©rief, 
tvertfel  47  ff. 

9)  ftriebtänber  »nb  TOalagela,  Acta  nat.  German.  Bononienst* 
209,  20. 

*")  Beilage  JJr.  30.  31. 
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De  remediis  utriugque  fortaoae.1)  3n  SlugSburg  aber  fanb  man  $lau= 

luS,  33au*a  unb  ?toggio.  Sßtr  fafjen,  roie  au$  9tob  unb  SBplc  bauon 
duften  jogcn.  $en  SenuuSfommentar  $u  93ergil,  um  ben  ©eibener  6ber 

anging,  $ätte  er  freiließ  au$  in  U(m  erlangen  fönnen:  „Magister  Hain- 

ricas Stainhö[w]l  habet  exemplar  correctam,  quod  modo  domi  non  est.'* 

Setbener  fetbjt  überfenbet  an  @ber  SBerfe  be*  ßicero  unb  bie  „Hf)etorif 

be5  Snea  ©ihrio",  b.  I>.  in  SBirfli^reit  bie  beS  3Hbred)t  non  ©ob,  in 

ber  biefer  baft  ßefjrbüd&lein  be3  Sar^a  gerabe  fo  burd)  ©eigabe  non 

^(irafenfammlungen  unb  S3rief Retten  aufgefd&roellt  (jatte,  roie  SBnle  in 

(rülingen  ben  ©runbrt§  be«  SReifterS  griebriaV) 

9lid)t  (ange  barauf  ftnb,  roie  roir  fallen,  roaf>rfä)einlidj)  aud)  bie 

ifitylefdjen  £ef)r(jefte  nadj  Ulm  geroanbert.  $)od&  war  bie  ©tätte  iljrer 

Verbreitung  roo&l  weniger  bie  ©tabtfdjule  felbfi,  als  vielmehr  bie  ßanjlei, 

ber  bamaU  Sßeter  SRett^arbt  oorftanb.  2Bir  Ijören  beim  audj,  ba| 

biefer  gang  wie  2Bole  in  (S&lingen,  „Sünger"  fceranjog  unb  biefen 

bann  in  ben  ßanjteien  benadjbarter  ©täbte  ein  Unterfommen  nerf<$affte.a) 

£a«  fxnb  bie  „beutfefcen  ©Treiber",  unter  benen  roir  §irWf elber,  §ugcn 

unb  SRetdjifner  ju  fudfcen  Ijabcn.  — 

9ft$t  minber  bemerfenäroert,  wenn  aud>  anberä  geartet,  finb  nun 

aber  Sönleft  SBejiefnmgen  ju  einer  anbern  Äanjlei,  ber  fiugerner.  Unter 

ben  ©riefen  2Bole*  in  clm.  6714  ift  92r.  8  befonberS  intereffant.4)  2önle 

fpria)t  barin  fein  öebauern  au$,  ba&  bie  fiujerncr  Äanjlei  bur$  ben 

Stfidtritt  beß  Slbreffaten  oerroaift  fei.  „Ncmpe  te  regente  non  solani 

vulgarem  sed  et  latinam  redolebat  facaodiam,  qaare  omnes  confe- 

deratos  in  suis  conficiendis  epistolis .  .  .  ad  te  confluere  oportebat." 

2)o$  bißigt  SBnle  roieber,  ba&  ber  greunb  fu$  jur  9äu)e  gefefct  &at,  roo 

*)  <5.  33unberli$,       ter  crfle  beutle  Serenj  207. 

*)  ®.  Hertmann,  $bb  179  ff. 

•)  ffieaermaun,  tfteue  tjiftorifcf^biogr.  9?ad)nd}tcn  eon  (^clefyrten,  ftünftlcrn 

unb  anbern  merfroürbtgen  ̂ erfonen  au$  Ulm  358.  ̂ eittjarbt  fkrb  i486,  ©ein 

Jrlautcnt  bei  33ajiug  unb  '-ßeefenme^er,  Urff.  j.  ©.  b.  ̂ farrfintye  in  Ulm 

9ir.  234.  —  @ru>ä$nt  bei  ftab  Beilage  Wr.  16.  ©.  aueb,  SRart.  Grufiu«,  Annales 

.Snevici  II,  4SI.  3ntereffant  ifi  au$  ̂ abrU  wenig  fpätcre  Stu&erung  [Tractatus  ed. 

ütefenme^er  131]:  Sed  et  protonotarium  habent  Semper  conaulea  secuni  . .  . 

et  est  proviaor  cancellariae  dominorum  rimensiom  et  habet  plurea  aubnotarios, 

*criptores  et  aervoa.  Est  enim  eancellaria  Ulmensinm  ad  modnm  regaliuin 

cancellariarum,  in  qua  caaua  varii  et  magni  omni  momento  occurrunt.  Unde 

iuvenea  honeatorum  hominum,  qui  ad  huiuamodi  aptandi  aunt,  a  longiii(|iio 

rimam  mittuntur  in  canccllariara,  ut  ibi  quaai  in  uuiversitate  studeant  et 

proficiant,  et  qui  ibi  imbuti  sunt,  in  aliia  civitatibns  probati  protonotarii 

habentur. 

4)  Beilage  3. 
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er  frei  oon  $abfu$t  fi$  fclbft  leben  fönne.  £er  SIngerebete  ift  ber  2u- 

jerner  Stabtfopreiber  ©gloff  ©ttcrlin,  aus  Srugg  imSlargau  gebürtig, 

alfo  ein  SanbSmann  SBnlefi,  ber  in  ber  $f)at  im  Safnre  1453 l)  fein 

2lmt  nieberlegtc  unb  bann  nod&  10  %a\)xc  al£  Spriüatmann  febte.  (£r 

eröffnet  bie  S^ei^e  ber  berühmten  Sujerner  Stabtfdjreiber,  bie  in  ber 

fdjroeijerifdjen  ftiftoriogropfne  einen  9kmen  ̂ aben.  3roar  f^rieb  ©tterlin 

fein  jufammenfjängenbeS  d^roittftifd^cd  2Berf,  aber  in  bem  „filbernen  öuefj", 

baS  er  anlegte,  fammeltc  er  baS  urfunbltd&e  Material  jur  ©tabtgefd)tcf)te, 

ba$  feinen  SRaajfolgern  ju  gute  tarn,  unb  Jalf  and)  feinem  Sofme  ißeter- 

mann  bei  Slbfaffung  ber  gleidj  ju  erroäfmenben  Gbronif  mit  münblidjen 

Mitteilungen. 

SDcr  zweite  biefer  SRaapfolgcr  ift  SWelajior  JKufe,  ber  feit  14G0 

ba$  &mt  be$  Stabtfd)reiber£  befleibete  unb  e3  auf  feinen  gleichnamigen 

©olm  oererbte,  tiefer  ift  ein  ftubterter  9Rann  unb  befannt  als  greunb 

9Ubredjtfi  oon  Sonfletten.*)  öefannt  ift  auc§,  bafj  er  in  feiner  1482  be* 

gonnenen  ©dnoeijercbronif  bie  $orrebe  Sonftetten«  ju  feiner  Beitreibung 

ber  99urgunberfriege  roörtlid)  für  bie  eigene  Einleitung  oenoertet  &at.3) 

2Bie  83onftetteu  ftiliftifd)  unter  SönleS  (Sinflufj  ftebt,  werben  wir  nodj 

fefjen,  unb  bafc  gerabe  biefer  2Bnlcfd)e  Stil  bem  9Wetdn'or  9lu&  gefallen 
f>aben  mufj,  jeigt  ber  Umftanb,  ba§  er  unmittelbar  an  ba$  Plagiat  au$ 

SBonftetten  eine  faft  burebtoeg  aufl  SBnlefd&en  trafen  jufammengeftoppelte 

©$lu&rebe  anfnüpft.4)  @r  fannte  alfo  offenbar  bie  Translationen  unb 

$at  fte  benn  aud)  nodj  einmal  oerroertet,  um  bie  Überfefeung  eine»  ©e= 

biegte«  befi  ̂ einrieb  ©unbelpnger  mit  einigen  f$toungooHen  trafen  ein* 

juleiten.5)  93on  ba  an  aber  f)ört  bie  Senufeung  ber  Translationen  auf, 

bie  UrfuSlegenbe  [p.  25]  jeigt  jroar  nod)  ein  paar  beutfaXateinifdje  9lu$= 

brüefe,  aber  nidjtS  fpejieH  Sffinlefdjefi,  unb  im  weiteren  Verlauf  ber  Gfjronif 

fjängt  9?ufj  fo  ftarf  oon  bem  ferner  Äonrab  3uftinger  ab,  ba&  er  aueb 

auf  eigene  gorm  jumeijt  oerjid&tet.  @r  bat  alfo  jebenfaH«  SBole  nur  al8 

93orbilb  be$  „fonaleüfd&en  Stil«"  betrautet. 

•)  ©.  Allgemeine  beutf^e  93t  ogr.  VI,  897.    ©egeffer,  9tcc^t6gefcfy. 

ber  ©tabt  unb  SRepubltf  fiujern  I,  XI  nennt,  xoo^l  irrig,  ba«  3a$r  1451. 

«)  ©.  Cücfci,  ©onftetten«  ©riefe  83.  95. 

•)  Cent o Ulli,  $ie  fiujcrner  ̂ ronif  be«  3Relcb>r  Wup.  Diss.  ©afel  1872 

p.  10;  bc<$  ifl  nic^t  richtig,  ba§  JRu&  »onftetten«  fiatein  felbftanbig  übertragen  b>, 

er  b>t  ju  beffen  beutf^em  Xert  nur  ein  paar  fonon^mifebe  3"fS^e  gemalt. 

*)  ©.  ben  lert  ber  (Sljronif  (©c^toeij.  (i5ef (^icf)t«f or[<^er  X)  p.  9  unb  baju 

Iran«lationen  232,6—15;  79,19-21;  7,19—22;  232,19—28. 

*)  ©.  p.  17  ber  MuSgabe  unb  baju  Xran«lationen  108,11—19.  93cmer-- 

fcn«wcrt  ift,  ba§  9tuy  fagt,  er  b>be  ©unbelfinger«  @ebic^t  wmit  bilff"  in«  ©eutf<^e 

gebraut. 
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Seine  Sirbett  würbe  teilroeife  oerbrängt  bur$  bas  SBerf  be$  $eter* 

mann  6  tt  erlin,  (Sgloff  ©tterlina  ©olm.1)  2lud)  er  roirft  alfi  Äanjlei* 

imö  @eri($t$fd)reiber  in  Sutern,  ©eine  ©jironif  würbe  1507  ju  ©afel 

toftbar  gebrueft.  93oran  ge&t5)  eine  SBorrebe  bcö  «afiler  gürfpred>fl 

ftibolf  £ufenetf,  ber  bie  (Sfjronif  Verausgab;  Ijier  ̂ eigt  e3:  „2lber  alfi 

5u  oon  binen  anbem  gerefften  nit  felbs  ba*  formular  gefd&riben,  funber 

aU  midfr  bebudjt,  ein  roelfdjen  ober  bö$  tütfd^en  mit  langen  breiten  im» 

wnientUdjer  meinung  onb  roorten  pergriffen,  mit  o&teilung  ungeteilter  reb 

in  capitel,  ba«  nit  frjn  foH  nodj  mag,  fefcen  laffen,  roie  f>arin  bin  meinung 

ift  unb  baS  überfein  Ijat,  mag  i$  nit  roüffen.  Slber  uff  bin  beger  unb 

oertruroen  miß  id)  midf)  fjarin  üben  3110  bem  formlid&often  unb  fürfcften, 

1*0  id)  mag,  corrigieren,  erbeffern,  barjuo  unb  von  fefoen,  ber  fubftanfc 

Düte  oergriffö  nfifc  nemen,  funberä  beffer«  tütfäen,  regulirt  colores  rhe- 

tboricales,  wie  onb  wo  bie  notburft  ba3  eroorbert,  bem  oerftenbigen  juo* 

^örenben  onb  lefenben  in  guoter  beriet  fefeen."  9Ran  oermutet  banad), 

bafe  oieUeic&t  SBuIe  auf  ba«  „roälföe  SJeutfö"  ©tterlinS  geroirft  $aben 

f5nnte,  bo$  ift  in  bem  gebrudten  £eyt,  ber  aud)  roieber  flarf  Kompilation 

ift,  nid&tfi  baoon  ju  bemerfen.  $af$  aber  audj  (Sttertin  SBnles  Xran«* 

lationen  rannte,  geigt  fein  83eri<$t  über  ben  Xob  bee  £>u§,  roo  er  ben 

Mannten  SSrief  be*  ̂ ßoggio  einfad)  in  9Bi)(e8  93erbeutf(§ung  aufge* 

nommen  fyat. 

2ln  ben  Xranfilationen  f>at  bann  enblidfc  nodjj  ber  3)i<Jter  unb 

Cbronift  &anfi  ©alat  gelernt.3)  6r  ift  1498  ju  ©urfee  [bei  Sutern] 

geboren  unb  fiebette  1521  nadj  Sutern  über.  91(6  Jelbfdjreiber  unb 

Äeisläufer  f)<xt  er  bann  ber  fat^olifc^en  ©a^e  gebient,  unb  fie,  feit  1528 

in  ber  2uaernifc&en  Äanglei  t^ätig,  aua)  als  ©(&riftfieüer  mit  allem  (Sifer 

wrfo^ten.  ©ein  fhltftifa}efi  93orbilb  ift  2Bule.  3n  feine  ©elbftbiograpfcie 4) 

trug  er  W  ©tücfe  ber  5.,  10.  unb  18.  Granulation  SBule«  ein  unb 

föenfte  au$  befonber«  ber  „2e$re  oon  ben  fünften"  fold&e  2Iufmer!fam^ 

feit,  bafe  er  feiner  1530  oerfafeten  etjrontf  ein  Äapitel  gleiten  3nfjalts 

')  Liebenau  in  ber  allgemeinen  teutfrfjcn  iöiograp^tc  VI,  397. 

Sern  ou  Iii,  Gtterlin«  (tyronir  ber  Cib^cnoffen^aft  im  3at>rbu($  f.  f w c i ̂  f r. 

Öei$.  I,  47—175. 

*)  9h($t  in  allen  Ausgaben. 

»)  3k  $5<$tolb,  £an«  <£alat,  ein  fcfcweij.  <i^ronift  unb  XiCt>ter  aui  ber  erften 

^ilfte  be*  16.  3a$rt)unbert«.    9afe(  1876. 

•)  Ms.  allem.  238  ber  ̂ arifer  ißibliot&ef,  f.  *äc^tolb  1.  c.  25.  £amit  eri 

lefcigen  fi<^  bie  ©einerfungen  Öeiger«  i.  b.  3««M*<^tift  f.  oeral.  ̂ ttteratur g ef a>. 
3i.  rt.  III,  473  unb  in  3a&re«ber.  b.  neuer,  beulten  Sitteraturge f  dj.  I, 
131  ff. 
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beigab,  ©r  bat  fid^  bann  audj  an  einer  @piftel  be«  ©ra«mu«  unb  einer 

be«  fjl.  fticronnmu«  in  ber  Überfefcung  „oon  ©ort  SBort"  oerfucfet 

unb  Iner  an  Unocrftänblidjfeit  baö  9Rögli$ße  geleiftet.  2lueb  in  ber 

G&ronif  ©alat«  merft  man  SBnle«  (£influ§  noaj  im  ©ebraucr)  be«  acc. 

c.  inf.,  be«  participium  eonjunctam  unb  in  ber  Vorliebe  für  5ßaffit>= 

fonfkuftionen.  SSor  fflaoifa>r  9to$bilbung  aber  f>at  ü)n  bie  polemifcfce 

Erregung  behütet,  bie  feinen  ganjen  ©til  burcbglübt  unb  i(n  über  bie 

Regeln  j)inau«rei&t.  3UDcm  roar  mandjefi,  ma«  Sßole  geteert  Ijatte,  ba* 

mal«  fc&on  (Semeingut  ber  ©prad&e,  toenigften«  ber  Äanjleifpradje,  ge= 

roorben,  unb  mau  brauste  m<bt  2öolena$a$mer  ju  fein,  um  gefprei$te 

üffienbungen  unb  funftoolle  Venoben  ju  ftnben.  — 

SBiel  tiefer  aber,  al«  auf  biefe  SRänner  ber  Sujerner  Äanjlei,  §at 

SBole  auf  211  brecht  oon  öonfletten  getotrft,  unb  öonftetten  ift  wie* 

berum  ber  einjige  oon  2önle«  ©dnilern,  ben  mir  al«  Sßerfönlicbfeit  uon 

beftimmter  litterarifcber  Eigenart  erfaffen  fönnen.1) 

$er  erfte  Srief  2Bnle«  an  SBonftetten,  ben  wir  baben,  au«  3ürid& 

oom  30.  September  1469  batiert,a)  roirb  roo&l  jugleicfc  ben  beginn  be« 

näheren  SBerfebr«  beiber  bejeidmen.  <5«  mar  alfo  gerabe  bie  3eit,  ba  SBule 

au«  ©klingen  unb  bamit  au«  ber  eigentlichen  fieljrt&ätigfeit  fäieb.  83on= 

Retten,  ber  bereit«  in  greiburg  unb  33afel  fhibiert  fjatte,  mar  mol)l  bamalö 

fd)on  entfctyloffen,  nacf)  Stalten  ju  gefyen  unb  führte  bie«  au$  1471  aud. 

©djon  oorfcer  aber  $atte  ü)n  Söole  auf  (Snea  ©iloio  al«  (mmanifufcbeä 

SBorbilb  l)ingetoiefen  unb  i&m  bann  einige  feiner  £ranfilationen  mitgeteilt  8) 

(Sine  SRadjabmung  be«  ©nea  ©iloio  ift  benn  au$  93onftetten«  (Srilling£= 

fdforift,  baö  „©ebidjt"  oon  ber  Verbannung  ber  ©ercdjtigfeit, 4)  unb  fie 

ift  SRicla«  oon  2Sole  jugeeignet.  ©päter  fcat  ftcb  bann  SBonftetten  fujto* 

rifdjen  unb  geograp&tfd&en  ©tubien  geroibmet  unb  ̂ ter  befonber«  in  beut 

©d&riftd&en  über  bie  Shirgunberfriege  (1477) 5)  unb  in  ber  Sefcbreibung 

ber  ©cfroeij  (1479) 6)  S3eacbten«roerte«  gefajaffen.  gaft  alle  feine  2Berfe 

liefe  er  lateinifcb  unb  beutfdj  erfdjeinen,  unb  e«  ift  ein  Ijöcbft  mcrfroütbige« 

©cbaufpiel,  toie  er  nun  unter  bem  Ginffafe  be«  SBulefcbcn  93orbtlbe3 

feinen  eigenen  Xeyt  roie  ein  frembe«  Original  befjanbelt;  er  gefleht  audfc), 

')  iürjjl.  bie  trcff(icf>e  3Tiono^rap^ic  SBndjiG,  n>o  nur  bie  ftiHfHfdje  Äb^ängigfeit 

nicbt  genügetib  getuürbÜ3t  ift,  unb  bie  fcfcou  citicrtc  Slu^gabc  ber  Briefe  unb  auftgeföäb^lten 

£<§riftcn  53onjictten*  burd)  benfelben.    3.  au$  %oa<S)  iutfob;  n,  SReifterlin  173  f. 

»)  =9üd)i,  ©riefe  16. 

•)  Ibid.  18. 

4)  Ibid.  156  ff. 

»)  «r<^iö  f.  fd^weij.  @ef^.  XIII,  283  ff.  lateinifö  uub  beutfc^. 

•)  «ü(^i  228  ff.  ebenfo. 
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wie  SBpte,  ba§  er  t^n  „oon  ber  latin  5 um  genouroeften  in  tütif^  tranfl* 

liert  unb  gejogin  fjabe."1) 

X>er  (rinflufj  ©hie«  ;ieigt  fid)  nidjt  nur  in  ber  (hitlebnung  cinjclner  ̂ brafen,  *) 

f enbern  in  ber  ganjen  53ebanb[ung  brr  ©prad)e  auf«  beut(id}fte ;  ttrir  pnben  bie  überau« 

i<$rcerfänigen  ̂ affiofonfrruftionen,  obglcid;  SBonjictten  ba«  bcutfdje  „man"  wohl  fenut,3) 

ben  re(attt>if(^ett  Slnfcbliift,  jumetft  mit  „welcher" ;  ber  acc.  cum  inf.  ift  ftänbig,  ebenfo 

bie  Trennung  oon  Ärtifcl  unb  Hauptwort  burd)  ben  abhängigen  Öenitio,  bic  ,,traicctiou 

ber  colores  rhetoricales,  bie  Skrftärfung  ber  Äonjunftionen  burd)  ein  plconafhfd)co 

„unb",  bie  Umfcbjrcibung  be«  33crbum«  mit  „tfpuu"  unb  bic  Scrfdnocnbuug  oon  .£>ilf«- 

jeirroortern  überhaupt.  $>ic  Übcrfetyung  oon  „valt»w  „gott  pflege  bin"  ftimmt  iebenfatt« 

nicht  aujaUig  mit  SÖolc,*)  ebenfo  anbere«,  wie  „burd)  furje  willen"  ic.5)  3U  tmcr 

iKeibe  oon  ftäHen  aber  bat  iBonfietten  offenbar  ben  ÜJieifter  übermeificrn  »otten.  Si5ir 

finben  3War  auch,  bei  Söolc,  fo  febr  er  fid)  bagegen  oerwabrt,  „frember  fpradjen  »orte 

;efucfjcn,"  •)  grembworte  in  ftülle,  fo  „perfort,  eppinion,  uiaterij,  bifftnu),  anatbe* 

maftert,  oppoerota" 7)  unb  oiele  anbere,  aber  fxe  (leben  3itmcift  fonontjmifcb  neben 
bem  berreffenben  beutfeben  «u«brud,  unb  ©orte,  n>ic:  „fcbaQierenb  lob,  oer^uoTericrt, 

mbofiifliert,  »atifen,  tripubie,  ruminirenb,  ber  febrijetiert  löwe,  plaubicren",  u.  ä.,  bie 

wir  SSonfletten«  lert  auf«  ©eratcwöbl  entnehmen,8)  wirb  man  bei  2i*olc  jumcifl  Oer* 

geben«  futben.  äuch  in  ber  Übertragung  (ateinifeber  ftonfiruftionen  ift  Öonflettcn  noch, 

einen  Stritt  roetter  gegangen.  3n>ar  biettt  aud)  S8o(c  al«  Überfettung  bc«  ablativux 

absoltitus:  burd)  gemachte  mftrument  (parato  instruniento),  ferner  „nad)  ber  jer= 

fiörten  Iroo",  u.  a.,  •)  bem  mir  au«  ©onftetten  ba«  ganj  abnlidje  „nad)  gelärtten  fätteln" 

;ur  €>eitc  ftellen  Fönnen,10)  aber  $3onftctten  überleg  audj  ben  ablativus  couiparationh 

wörtlid):  „id)  bin  nit  gaifHicber  3ofepbo  onb  anbem  bifioriograffeu",  „glucffjaftigcr 

Äarolo  niemanV1)  er  fagt  „furjwilig  oon  waffer  unb  milch  überflüffig",  „unb  fo  oi( 

bie  burger  ben  lüten  bie  jicrlid)cr  fin",1*)  «nb  eignet  ftd)  cbenfo  ben  genitivus  quali- 

tatis  an.n)  (*r  behält  foweit  irgenb  möglich  bic  lateinifdjc  iffiortficllung  bei/4)  ISftt 

$ernc  ben  Hrtifcl  fort,  ben  ifjm  ja  aud)  ba«  Vatem  nid)t  bietet,«»)  unb  feheut  fclbft  cor 

•)  33üd)i  l.  c.  119,17. 

*)  6.  tfüdji  271  ju  @.  133. 

*)  Ärdjio  1.  c.  312:  „3Ran  erwerbt  ring  l)ilff"  aber  gleich,  barauf:  ,,ba«  oer* 

fleugt  man  onb  warb  o&  oerfünt." 

«)  öüdji  I.  c  116,8;  orgl.  'Xrandlationen  38,  9;  39, 21;  230,16;  anber* 
247, 15,  26. 

»)  8üd>i  256, 14;  tran«Iatt  onen  14,14. 

•)  £ran«latUncn  352,24. 

7)  Ibid.  99,24;  110,27;  117,14;  167,32;  192,30  ;  225,3. 

•)  Südji  120,  5;  127,  16;  130,  33.    flrdjio  303,  29;  304,  2;  308,  23; 
316,  3. 

•)  SraiUlationcn  40,37;  81,  ?3. 

")  «rdjio  310,11. 

»»)  1.  c.  800,4  ;  302,27. 

»')  ©üdji  259,18  ;  265,81;  orgl.  253,30;  257,  11. 

")  1.  c.  258,1;  259,9  ;  260,17  ;  265,25  :c. 

u)  1.  c.  255,34;  257,21;  261,8. 

■*)  1.  c.  259,  4  u.  a. 
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lUcubilbungen,  wk  „burcbbcgirig"  für  „pcrcupidus"  nicht  ,uriitf,  neben  bem  bad 

Sötylefcbc  „unjittcrnb"  intrepidus')  boeb,  nec^  ganj  ocrfUnblicb  flingt.  — 
iüicUeicbt  bat  33onfktten  felbft  empfunbeu,  ban  er  fo  nicr)t  nur  bem  „gemeinen 

unuernietcu  mann",  foubern  überhaupt  uuoerRänblicb  »erben  muffe.  2ÖenigfUn$  bemerft 

er  üon  ber  beutfdjen  Überfettung  jeineö  legten  biflorifcben  28erf€,  ber  öficrreicbifdjcn 

(^efcbidjte,  er  b^abe  fic  „nit  oon  njort  *,e  roort,  fonber  oon  fin  31t  fiicnc  (al«  fieb  gepürt) 

getcutfdjct." ')  t ie  Überfc&ung  felbft  ift  nodj  nicht  gebrueft,  fo  bap  tt»ir  nid)t  fagen 
tonnen,  ob  fufc  SBonftettcn  fchlicj}Ucb  in  ber  au«  ben  33anben  ber  SB^Iefcbcn  Regeln 

befreite,  bie  -üorrebe  felbft  ISfct  e«  nicht  eermuten.  — 

35ieHei(jt  ̂ at  SBnle  bireft  ober  bur<$  Sonftetten  au$  auf  ein  anberes 

Jntforifdjeß  SBcrf  eingerotrft,  auf  bic  SReidjenauer  Gfjronif  be$  ©alluä 

£)&eim. s)  $ie  perfönlidjen  Schiebungen  2Bule3  $u  ö^eim  finb  aller  - 

bingß  feljr  äu&erlid&e,  1464  legitimiert  er  als  ̂ ofpfaljgraf  ben  une§ elid) 

©eborenen.  216er  ber  216t  Sttartin  oon  9lei<$enau,  bem  öfjeim  feine 

(Stnronif  nribmete,  erfc&eint  unter  ben  Äorrefponbenten  SöonftettenS,  unb 

jraar  mit  einem  redjt  fmmamitifcfj  gehaltenen  ©riefe, 4)  ber  jugleicfc  ein 

roatmeS  Sob  ber  SBnle  geroibmeten  „Verbannung  ber  ©ered&tigfeit"  enthält. 

2Ran  §at  au&erbem  mit  SRed}t  §er»orgef)oben, *)  bafe  öf)eim$  (Sljromf 

in  ber  Anlage  oon  Sonjtettenß  „  Stiftung  be$  ÄlojlerS  ©iuftebeln"  beetn= 

flu&t  erfd&eint.  3d)  füge  fjinju,  bafc  aud>  in  bem  Stil  Öfjeima  ftarfe 

#f)nlid)feiten  mit  33onftetten=2Bule  n>af)r3unefjmen  finb.  Hud)  Öfjetm 

f abreibt  SeutfdKatein,  «  K*&t  bie  6nnomoma,6)  brauc&t  ben  accasativ. 

cum  infinitivo,7)  ben  genitivus  qualitatis,  *)  madjt  fogar  SSerfudjje,  ben 

ablativus  absolutus  beutfdj  roieber$ugeben 9)  unb  erinnert  aud)  in  einzelnen 

Slufibrüden  an  Sonftetten, ,0)  bodj  ringt  er  fi$  gegen  ben  6d>luf$  ber 

»)  1.  c.  115,21  unb  Translationen  228,14,  cbenfe  ficht  SBüchi  254,20 

rurdjfronnenb  pertjeitu».  $rgl.  aber  auch  ©te  in  böte  ei,  Mulieies  (ed.  £rcfdjer) 

289,17:  „tearb  fic  burch  loben",  wo  im  fiatein  einfach  „laudavit"  fleht. 

8)  Söiicbi  132,30. 

*)  9feuau«gabc  oon  ©ranbi  in  Ou  eilen  u.  fterfebungen  3.  @.  ber  Stfetei 
Reichenau  99b.  II.  1893. 

«)  Sücbi  78  ff. 

»)  Spulte  in  ber  3 e 1 1 f <^ r.  f.  (Scfcb.  b.  Oberrb.      %.  VIII,  709  f. 

•)  3n  Sranbie  SDrucfeinri^tung  feb,r  gut  crfidnlic^. 

»)  3) ran bi  4,11;  8,6;  15,11;  46,7;  94,11;  üiel  büiftger  finb  aber  einfache 

Snftninöfonfiruftionen,  n>ie  6,22;  12,23;  26,28;  27,23  u.  a. 

«)  1.  c.  4,5;  27,7. 

•)  1.  c  8,22;  69,42;  94,13;  97,24;  101,10. 

")  ö^eim  26, 29  öermain  ict)  nit  nit  unfügclicb^  fin,  49,  26  ̂ ab  id>  mir  gebaut  nit 

oerwiffcntlicb,  fin  —  iöoniletten  (Slrcb^it»  XIII,  300)  b/ab  idj  oermaint  n>irbig  fin ;  Ö^eim 

4, 22  min  febem  bewegt  b^ab,  58, 9  gelangt  mieb,,  b,ie  n>itter  bie  feber  ju  üben  —  93onfietten 

(1.  c.  299)  bie  febem  ergeben  ba ;  Ö^eim  27,  5  uff  bem  bic  mcnfcfycn  mit  rrudnem  fu«  in 

unb  u9  toanblen  mugeu  —  -öonfietten  (iBüc^i  255,34)  unber  benen  mit  brodenen 
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(Sbronif  mehr  unb  met)r  oon  biefer  Slbbcingigfeit  loS;  eä  ift  auch  auä 

tiefem  ©runbe  ju  bebauern,  ba&  er  feine  eigene  3C^  "i$t  me!)r  &es 

fjanbelt  hat.  — 

2II&  Stil  ber  ̂ iflortfcSen  $rofa  hatte  2BpIc«  SDtaiücr  jcbenfall* 

feine  Suhwft.  3«  Der  ̂ orrebe  feiner  baierifthen  <5fn*omf  tyat  ber 

größte  beutfehe  Sprofatfer  nach  Sutt)er,  3°hann  Äoentin,  mit  furzen  ober 

treffenben  Söorten  barü6er  geurteilt:  „@3  lautet  gar  übel  unb  man 

Ijaift  e«  fuchenlatein,  fo  man  Iatein  rebt  nach  auftroeifung  ber  teutfd)en 

jungen:  alfo  gleichcrmafe  laut«  übel  bei  foldjer  fa^  erfarnen,  roo  man 

öa$  teutfeh  oermifebt  mit  fremben  toorten,  oeränbert«  auf  ein  frembbe 

fpradj,  bemnachS  ̂ erbrochen  unb  unoerftenbig  wirt."  *)  £a«  eigentliche 

23irfungSgebiet  beS  SBulefctjeu  Ginfluffes  ift,  roic  roir  feejon  fefjen,  bie 

flanjlei,  unb  ed  ift  in  mancher  £inficbt  bebauerlicb,  bag  bie  rfjetorifcfyen 

Xtyoxitn  SBnleS  in  fo  oerftümmelter  gorm  fieh  fortpflanzten,  roie  Tic  bie 

Sammlungen  öirfdjf elber*  unb  jumal  ba«  gormulare  geigen.  Um  fo 

merhoürbiger  ift  nun  aber,  ba§  auch  ber  bebeutenbfte  SBerfud),  an  ©teile 

M  gormulare  ein  roirflich  brauchbares  r^etorifdtjeS  £et)rbuch  511  fcfcen, 

nicht  frei  oon  SSnle*  (Sinftufj  geblieben  ift. 

(£3  ift  ber  „©piegel  ber  waren  Wtytoxil"  befi  greiburger  (Stabt* 

buchbrueferö  3  rieb  rieh  SRiebrer  oon  2Rühth<*ufen,  ben  biefer  guetft 

im  3öh«  1493  heroufiÖa&-2)  Sitebrer  fteht  mit  ben  Äreifen  ber  Unis 

oerfttät  in  33erbinbung  unb  jä'hlt  Scanner,  roie  3afob  Socber  $u  feinen 

Jreunben. s)  6r  Imt  bann  auch  fetbfi  eine  fehr  ad)tcn«roerte  humaniftifche 

Silbung,  unb  man  ftnbet  in  feinem  Suche,  wenn  man  ft<h  an  ber  gefpreijten 

gorm  nicht  ftö&t,  eine  2Wenge  guter  ©cbanfen. 

flueb,  SRitbrer  ift  ein  T>eutfaVlateiner,  toie  Jffigle,  ober  einer  toiber  ©iflen,  unb' 

man  fann  in  manchen  feiner  Äußerungen,  fo  über  ben  (Mebraueb,  ber  ©ononoma  unb 

cer  ̂ rembtoorte  einen  (Segenfafc,  wenn  nidjt  ju  2ögle«  Xtyeorie,  fo  boc$  ju  beffen  ̂ rarifl 

jeben;  unb  btefen  $egenfa&  fcr)ctnt  9iiebrer  fclbfl  rmpfunben  31t  Ijaben,  wie  gerabe 

feine  Ärt  ber  39emi$ung  Style*  erfennen  laßt.  —  3un*djft  auf  ^it  (*piftel 

an  $and  $arfd}er  geioirft.  $)enn  wahren b  er  im  allgemeinen  bem  erften  Xcil  feine* 

©erfe*  ben  Auetor  ad  Herennium  ju  ©runbe  legt,  fpringt  er  auf  f.  45  mit  bem 

a&fe$nitt  „de  compositione"  plö&ltcb,  auf  bie  £b>oric  Quintilianä  über,  bie  er  aber, 

füffen  man  roanberen  mag;  Ö&etm  27,7  tounnfam  ber  ougen  gfic$t,  ain«  gefunben  lufft* 

—  öonftetten  (I.  c.  257, 11)  bie  Sujernifa^en  jinen  fm&  luftig  ber  geüc^t ;  27,  3  oon 

tem  Kin  unb  fee  gefangen  unb  umbgeben  —  Eonfietten  (1.  c.  259, 15)  befaMoffen  unb- 

umbfangen  .  .  mit  gebirg. 

•)  «orrebe  jur  5Deutfcb;en  db;ronif  (©erTe  IV,  6, 1). 

*)  6.  ©tin&ing,  Oefcb;.  b.  popul.  £itt.  b.  röm.^canon.  9?eebt«  327  ff.  unb- 

3.  TO ü Her,  Oucaenfe^riften  u.  Ocfefc,.  b.  beutfa^.föracb;i.  Untenricb;tö  363. 

•)  ftür  »iebrer«  2cben«gefebicb;te  ftnb  aueb,  bie  ©riefe  f.  102  «>  ff.  ber  9l^etcrif 

ju  bea«^ten,  bie  fta)  ft^erlieb,  auf  ib>  felbft  bejieb,en. 
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wie  ber  2lu*briicf  „ordo  sui  generis  restrictiue  orationis*  $eigt,  ebenfo  wie  2St>Ie 

in  ber  '-Bearbeitung  bec?  OMparinu«  iöar,iju  ror  ftd)  hatte.  9?eben  bem  Original  iebod? 

fannte  er  ©nie«  Überfefcnng,  benn  er  bringt  auch  bie  Erweiterungen,  welche  2£nlc  an 

i*ar}i$ja«  Xert  oorgenommen  hatte,  unb  übernimmt  bie  oon  2Bole  überfefcten  «Stellen 

in  beffen  gaffung.  £ier  aber  oert'aljrt  er  mit  Äritif;  wenn  wir  b<i  JOöle  lefen:1) 
„QcQ  erfkn  fo  ift  bie  fünftlieb,  orbnung  ber  aigenfdjaft  onb  gibt  bie  onberwojung,  ba, 

jr  erafe  reb  ober  fünfte  aawegen  wit  warfen  onnb  ftd)  meren,  wintern  ober  ju  nemen 

onb  niemer  minbern",  fo  fagt  JRiebrcr:  „3um  anbern  irt  ein  fünftlich  orbnung,  cie 
bat  folich  eigeniebafft,  ba«  bie  reb  warfen  onb  ofjitigeu  fei,  onb  ft<&  noemer  minbren 

nod>  nibren."*)  Er  wirft  aljo  bie  SononOjna  beran*,  jumal  ba«  ftrenibwort  „ova^'\ 
ba«  auch  im  fclgenben  ftet«  oermieben  ift,  unb  fhebt  überhaupt  nach;  tfürje,  für  bic 

er  auch,  an  anbrer  2  teile J)  treffliche  Regeln  unb  iöeifpicle  gegeben  bat. 

$>ic  Iran«lationeu  haben  bann  SRiebrcr  wotyl  auch,  auf  bie  befannte  Epifter  bc£ 

Enea  Siloio  an  #erjog  ©igmunb  oon  Citerrcich  geführt,  Er  verwertet  fit  in  beiu 

Kapitel  oom  „irjen  unb  tilgen",  ($1.  83  f.);  er  »errät  aber  faft  nur  burch  einen 

charafteriftifcijen  Hu«brucf, 4)  bafj  er  äöole«  Überfe&ung  fannte.  Ebenfo  ftcht  e«  mit 
einem  anbern  $a?iu*  au«  berfelben  Ouelle,  ber  oon  ben  Schmeichlern  fcanbelt.  55ei 

Süolc  Reifet  e«:6)  „oor  aaen  hingen  rate  ich  bir,  baj  bu  alle  gelocbfner  fliegen 
.  .  onb  baj  bu  faine  menfeheu  mer  haffefl  unb  ferre  oon  bir  e«tribeft,  banne  bie  fo 

mit  Worten  fuebent  bir  jegcfaUen  unb  bieb  onber  ougen  lobent  onb  wa«  bu  ruft,  fce^ 

werent,  item  onb  we«  bu  abreb  bift,  fb  oueb,  abreb  ftnt  onb  binwiberumb  me«  bn 

geftenbig  bift,  fo  aber  gefler.big  ftnt:  ja,  ja,  nain,  nain,  al«  in  bem  budj  Xerenco  gnate 

tut.  S^nb  euch,  3"uf"«li«  febribt:  wo  bu  fpridjft,  mir  ift  baif$,  ba  ipredjcnt  fo:  toir 

fdjwifcfut".  Niebrer  aber  fpricbtoou  ben  Schreibern,  bie  um  Cohn  ben  Herren  fdjmeic^eln 
unb  wiber  bie  9rcgel  t)anbcln,  „wie  ©nato  ber  wurftbub  al«  ein  fnecht  beö  ritter« 

Xrafoni«  licbrofenbe  lopt  finen  Herren  ouber  ougen,  onb  wa«  er  furtum,  barin  ge^al 

ber  fnecht.  Verneint  ber  berr  etwa«,  ber  fnecht  oerneint  oueb,  folid)«  :  we«  bet  Ijerr 

gefhtnb,  ber  buh  wolt  bawiber  nit  fin,  off  ia  antwortenbe  ia,  off  nein  fprad)  er  nein. 

Ui«  Serentium.  Juticnali«  berürt  euch  folich,  fmeid)lerö.  Klagt  einer  bie  6i$,  ber 

gfodjfntr  fpricht,  er  fwitj".  3fn  biejer  oolf«tümlicben  3Irt  pflegt  ©teinböwet  bie 

^ichterfteacu  feiner  Vorlage  nt  oerbeutfehen. «)  —  2Bie  Dtiebrer  ficl>  bann  ju  ben  befoiu 

bereit  <£tileigentümlichfeitcn  2Sr>fcö  |leflte,  mag  ein  lebte«  öeifpiel  jeigen.  3n  feiner 

Erörterung  über  bie  Einteilung  ber  Stänbe  fommt  er  auf  bie  (Mehrten  ju  fpreo^cn 

unb  citiert  babei  bie  ©eifpicle  gelehrter  Xbort)eit,  bie  Enca  ©iloio  in  bem  Begleitbrief 

jur  2iebc«nooeHc  oon  Euriolu«  unb  Vucretia  bem  Kafpar  ©eblicf  aufgejablt  ̂ atte.  ©ei 

$üt)U  lautet  bie  Stelle  :T)  „©orniciu«  oon  ̂ ailanb  maint  ftet)  felb«  fcb.wanger  ftn  onb 

fordet  lang  jot  bie  geburt,  omb  baj  ftn  hu«frowe  ain«  mal«  of  im  gelegen  »a«." 
ffiiebrer  aber  bat:    wiJnb  ©amiriu«  oon  9Jleoglanb  in  forgeu  |lunb,  ba«  er  fwanger 

*)  Xran«tationen  357,26. 

»)  SBl.  40. 

*)       14 b :  oon  furfycr  oerfünbung  ober  fürtrag. 

*)  Wicbrer  83 b:  unb  bie  eer  ber  obern  nit  entfebö  pt'eub"  orgl.  iran«= 
«ationen  200,22. 

ft)  Xran«lationen  202,  32. 

c)  n.  65  ber  tKhetorif. 

7)  Translationen  18, 17. 
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irar  onb  geberen  mußt,  em&  ba«  fin  frato  eine  mal«  off  im  gelegen  toa«". ')  £ier 

!>at  alfo  Siiebrer,  offenbar  ofrftyt(i$,  ben  accus,  c.  intiu.  ©ole«  al9  unpaffenb 

Artügt,  unb  ifl  fo  oerftanblid)er  geworben,  2öo  er  freiließ  ba«  nwnenbe  Seifpiel  SBbfe« 

m$t  blatte,  ba  lapt  er  fewotyl  bie  (ateinifdK  Äonfrrufrion,  al9  auet)  Sononoma  unb 

ixrembtoorte  paffteren,  feine  Venoben  aber  finb  faft  nod>  „Iateinifdjer*  al«  bie  ©nie«. 

SRiebrer  gehört  bereit«  cbenfo  roie  bie  Sujerner  §iflorifcr  jenem 

roeiteren  Streife,  ber  nxber  perfönlidje  Sinroirfungen  SBtjteS  erfahren  nod) 

oon  feinen  ungebrueften  Sammlungen  ßenntnifi  erhalten  Ijatte,  für  ben 

affo  2Bp(ed  Warne  unb  Autorität  nur  mit  ben  XranStationcn  nerbunben 

blieb.  Unb  biefe  fjaben  benn  au$  nodj  weiterhin  (Sinflufj  geübt.  $er 

Senbbrief  an  $au3  ßarfd&er  rourbe  nodj  1528  in  £anb§fmt  neu  gebrutfU 

etwa  um  biefelbe  $tit  ra&m  cm  nieberbeutfdje«  Äanglei^anbbud),  ber 

„Säjriftfpiegel",  einen  großen  Xeit  ber  2ön(efd>en  93etfpiele  in  feinen  $ert 

auf/)  unb  fpejieH  bie  ortfjograptyifdjen  SRegeln  2Bgle*  baben  fogar  ben 

Öcifatt  befi  berühmten  3ö'o&  SB imp geling  gefunben. 

3m  Wadjtoort  $ur  ausgäbe  oon  SBaferiu«  <probu«  unb  ̂ ompomu«  Saetu« 

De  Romanorum  magistratibus ')  fommt  ©imptyeling  auf  ba«  oon  itym  gern  berührte 

I^ema  be«  guten  (Stil«.  Gr  toarnt  oor  ber  (Srfinbung  neuer  ©orte  unb  oor  über* 

Muffigen  3u1ä^"  unb  f^rt  fort:  „Longe  secus  scripsit  Grcgorius  Haymburgius 

et  alii  consultissimi  uiri  legisque  latores  excellentissimi,  a  quorum  dulcissiino 

et  ornatissimo  stilo  modeniiores  proeul  defecere.  Ncc  aolnm  in  stilo  iain 

peccatur,  sed  ctiam  in  littcris  et  caraetheribua,  cum  tarnen  exquisitissime 

Hcrip»eruiit  ueteres  et  litteraa  et  uocabula,  non  sicut  nostre  tempestatis  quidam 

scribe,  preeipue  in  Ungua  ucrnacula,  (jui  nullara  prorsus  inter  M  liquidam  et 

V  uoealem  faciuiit  differentiam,  eadem  figura  utramque  litteram  depingentes^ 

tanqtuun  non  sint  litterc  inter  ae  distinete.  V  uoealem  anteponunt  consouan- 

ribus  in  dictionum  priueipio,  quo  loco  in  litteram  F  resolui  non  poteat;  X 

treniinam  in  medio  uocabulorum  frequenter  uaurpant,  cum  una  simplex  sufficiat.4) 

inter  X  et  G  et  P  partium  diacrimeu  faciunt  multaque  alia  innertunt  ac  con- 

tundunt  contra  omnes  Orthographie  leges  omnemque  litterarum  et  sillabarum 

iiatiuam  conditionein.  De  hoc  maguo  abusu  aliisquu  multis  in  orthographia 

»rratis  et  ineptiis  pulchram  congessit  admonitionem  Nicolaus  de  Wyla,  scriptor 

et  interprea  latine  lingue  elegantissimus." 

Ob  nun  freiließ  ffiimpb>ling  au$  mit  ben  Überfetjuno«prin$ipien  ©Öle«  einoer« 

*)  ©L  84*.  $a«  unmittelbar  oor$ergeb>nbe  ©eifpict  oom  Paglarensis  ifr 

ttenfau*«  au«  »öle  18,  U,  ba«  oom  äriflotele«  au«  32, 6.  —  *u$  «iebrer«  Grir* 

terungen  über  bie  „(^noorte",  931.  82  f.,  fmb  mtli<$  oon  Sünle  beeinflußt. 

»)      2Rüü*er,  CueUenfärifteu  381  ff. 

•)  Oppenheim  1510  orgl.  G$.  ©c^mibt,  Hist.  litt,  de  l'Alsace  II.  Index 

»ibliogT.  9fr.  80.  2tud)  abgebrutft  bei  [9*i egger]  Amoenitates  literariae  Fribur- 

^enses  II,  322.  gbenba  361  faft  »örtliche  ©ieberbolung  berfelben  ©teöe  au«  SBim^ 

geling«  Diatriba  de  proba  institutionc  pnerorum,  too  ©impbjeling  ne<S)  bemerft, 

r  b>6e  £}ofe«  8(^rift  bei  bem  Oppen^etmer  53u<^bntrfer  %iccb  RcUl,  ber  ain§  burd> 

^e;ie^ungen  ju  Stein^örcef  befannt  ifl,  gefe^en. 

*)  X^iefeö  btreft  nadb;  2ran«Iati onen  350,26  ff. 
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{tauben  n>ar,  barf  man  trofc  ber  lobenben  <3($lufjtt>orte  n>or)l  bejroeifcht.  3n  feinen 

eigenen  Überfettungen  >)  fyat  er  ficb^,  trofcbem  er  audj  einige  8atini«men  nü$t  r»erf($mä$t, 

bodj  metyr  an  bie  oolfätümlidje  2lrt  bed  (heiler  »on  tfaiferdberg  at«  an  bie  ber  wVDortli<$en4' 
Überfefeer  gehalten.  3m  übrigen  tritt  bei  i$m,  wie  bei  ber  jroeiten  $umaniflcngenerarien 

überhaupt,  baä  Überfefccn  üöttig  hinter  ber  lateinischen  ©crjriftfteUerei  jurücf,  unb  Söinu 

pbcling  nennt  ftet)  benn  auet)  einen  „befl  teutfdjen  öfj  latin  ju  jiebtn  ungeroonten". 

Über  bie  ganje  ̂ umauiftif^e  ̂ Richtung  aber,  bie  2ögle  unb  feine 

3ünger  fo  felbftberoujjt  oertraten,  hat  ber  3e^geno{fe  Söimp^elingß, 

Heinrich  Bebel  oon  3uftingett,  oernichtenb  abgeurteilt.  3it  feinen 

^Oommentaria  epistolarum  conficiendarum"  -)  tabett  er  gleich  jum 

Anfang  als  einen  Hauptfehler  ber  mittelalterlichen  Brieflehre,  bafe  ftc 

epistula  unb  oratio  oertoechfele,  unb  bajs  Tie  glaube,  einen  Brief  au$ 

gormein  mecfcanifdj  jufammenfeften  ju  fönnen.  Sßir  fahen,  bafc  2Bol< 

fcieö  glaubte  unb  lehrte,  unb  fo  trifft  benn  Bebel«  Xabel  nicht  nur  bic 

alten  fcholaftifchen  Sehrbücher,  ben  ©reeifta,  ben  3°haunc3  be  ©arlanbia, 

ben  2Rammotrectu«  u.  iL,  bie  Sßole  noch  unbebenflich  in  feinen  Colores 

flnjog,  fonbern  oor  aQem  auch  einen  geroiffen  Sßontiu«,  au«  beffen  Exordia 

Bebel  mit  Behagen  fdmriUftige  lateinifche  ̂ hra(en  citiert.  „Addo,  Pon- 

tium  esse  fictum  uocabulum  ab  aliqao,  qui  suum  nomen  —  et  merito 

quidem  —  in  tarn  inepto  opnsculo  divulgare  non  audebat."  SStr 

fönnen  nach  bem  3ufammenhang  unb  ben  (Sitaten  Bebel«  nicht  $rocifctn, 

bafc  ba«  ineptnm  opus  be«  leiber  pfeubonomen  ̂ ontiu«  mit  ber  lateinifchcn 

Vorlage  be«  9Reiuer«  griebrich  oon  Dürnberg  aufammengehangen  höben 

mu§,  bie  auch  für  SÖole«  rhetorifchen  Unterricht  roahrfcheinlich  bie  Bafis 

bilbete  unb  bann  in  Ulm  mit  Beifpielen  au«  ben  Translationen  oereint 

ben  ©chülern  epponiert  rourbe.  £aju  ftimmt  e«,  bafj  Bebel  auch  bic 

^hetorif  be«  $aulu«  £efd)er,  ber  au«  berfelben  Duelle  fchöpfte  unb  fich 

fo  oiel  mit  feinem  neuen  Sehrbuch  muffte,  für  gleich  abgefchmacFteS 

3eug  erflärt. 

3a,  Bebel  ging  noch  einen  (Schritt  weiter  unb  fagte  in  ber  „Epistola, 

qni  autorea  legendi  sint,  ad  Johanuem  Nauclerum", 3)  ba&  auch  bie 

Briefe  be«  ©nea  Siloio  nicht  jur  llaffifd^en  Seftüre  gerechnet  werben 

tonnten.  211«  Sole  biefelben  herausgab,  hatte  er  fie  über  bie  <Srjeug= 

niffe  be«  Gicero,  Petrarca,  Seonarbu«  3lretinu«,  ©uarino,  ̂ 3oggto,  gilelfo 

unb  ©a«parino  Bar^ijja  geftellt. !)  „Si  igitar  quis  stiluni  buias  hominis 

clurissimi  imitatur,  credo,  hunc  citius  euadere  in  virura  ornatus  stili 

«cium,  quam  si  quibusuis  aliorum  ingeniis  ioimoraretnr  aut  aese 

')  iiff.  ©Amibc,  Hist.  litt,  de  l'Alsace  I,  170  f. 

9)  Stvayburg.  Sdjürcr  1516  [auf  bem  Xitel  1513]. 

8)  ̂ fer^eim,  i'&onuö  »niclm  1504. 
4)  ̂orrefre  jur  3luögafcc  ».  1.  et  a.,  aueb,  in  ben  Nürnberger  2lu«gaben. 
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traderet  ad  duceudum."  33ebel  ober  meinte,  bie  93riefe  bei  Gnea  feien 

\wai  roegen  ifjrel  3"f)alt3  immer  nod)  lefcnörocrt,  ftiliftifd)  aber  feine 

Kurier. l) 

3n  ber  Xfmt  fd>eint  el,  all  ob  bie  befonbere  Verehrung  SBpU« 

für  £r.ea  Sitoio,  bie  ja  aHerbingl  oon  ber  ganzen  erfteu  (Generation 

beutidjer  $umanif!cn  geteilt  rourbe,  leine  bauernben  ̂ Birtlingen  fwttc. 

UnD  mäljrenb  SÖrjle  als  Überfe&er  bei  ̂ 3oggio,  33runi  unb  Petrarca  an 

ctcintjöroel,  Gnb,  2Berner  oon  2$emat  unb  Späteren  Nebenbuhler  fanb, 

^üben  mir  oon  Verbeut fd^ungen  bei  (£nea  neben  feinen  eigenen  nur 

nod)  jroei  weitere  Stterfudje  311  nennen,  bie  jubem  oieIIeid)t  all  Nachfolge 

Snlefdjcr  X^ätigfeit  ju  betrauten  finb. 

2?cr  erjte  ber  Überfcfcer  ift  9Hid)ael  (Sfjriftan  in  Äonftanj.  2Bir 

Cenneu  itui  bereits  all  greunb  bei  Subroig  9iab  unb  SBonfkttenl.  3U 

£uteri  Sammlung  ftefjt  Überbiel  ein  Sricf  $etcr  Suberi  an  u)n,*)  ber 

auf  längere  93efanntfdjaft  fd)lie§en  läfjt  unb  ein  feurige!  £ob  ber  latei= 

nifd)en  (Sloquen*  Gtjriftanö  enthält.  2lll  3cu$cn  feuier  lmmantfttfd)en 

3nteTefTen  tjaben  mir  eine  3uflinu«^anbfd^rift,  bie  er  fid)  1460  all  Kaplan 

ju  öernrain  anfertigte, s)  bann  ein  paar  Sriefe  an  53onftctten, 4)  bie  u.  a. 

aud)  ein  2ob  ber  „Verbannung  ber  ©ered&tigf  eit "  enthalten,  enblid)  bie 

unl  I)icr  intereffierenben  $crbeutfdjungen$roeier93riefe  bei  (Snea 

Siloio,  ber  umfangreichen  epistula  ad  Mahumetum,5)  bie  6nea  fcr)on 

all  fyap\t  im  3ar;re  1460  an  ben  ©ultan  richtete,  •)  unb,  roie  jum  ©egem 

fa$,  eine«  flcincn  93riefd)enl  auö  ber  erflcn  Qeii  femcr  SBiener  Äan$lci= 

tbätigFcit,  etioa  im  3ar)re  1443  an  ben  ©efretär  bei  Salier  ßon3ilß, 

3o$ann  ̂ erigallul,  gerietet. 7)  $te  Übcrfefeungen  ftnb  1482  oollenbct 

unb  bem  ©rafen  3ot)ann  Söerner  oon  3immern  geroibmet.  2Bir 

')  „Aeneas  au t cm  Siluius  in  epiatolis  noiu«  propter  res  germanica* 

fefendus  et  nequaquam  imitaudua.  Theutouice  eniiu  iu  scribendo  consuetudini 

aimw  ubteinpcrans  ea  cfludit  aliquando,  que  sunt  ab  omni  muuditiori*  aennu- 

uis  grauitate  et  proprietate  alienisaima.  Fuit  aliuqnin  t'aeili  iugenio,  faeundo et  copioso  nec  niai  sordidam  clocutionem  inensares.  Ceteruin  in  liistorijs,  qua- 

nim  doctisaiinus  erat,  panlu  elegantior." 

*)  Beilage  Wr.  11. 

•)  greuublicber  £imoei<8  be«  $erru  Oberbibltottycfarfl  Dr.  ü.  .§>eöb  in  Stuttgart 

i.  Katalog  ber  b;  ift.  $ff.  oon  Stuttgart  I,  5. 

4)  $ü$i,  iöonfletten«  ©riefe  33;  101. 

•)  Ep.  410  ber  Nürnberger  2ln«gabe. 

•)  Uber  ba3  Saturn  f.  iüoigt  im  2lrc§tü  f.  Äbe.  öfterr.  @cf$i$tt< gellen  XVI,  330. 

T)  Lp.  37  ber  Nürnberger  Ausgabe.  SDie  Überlegungen  Gtyriflana  fielen  iu 
cod.  Tindob.  12596,  offenbar  DebifatiouGercmplar. 
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lernen  bamit  einen  neuen  ©Önner  ber  fmmaniflifc^en  Sitteratur  unter  beut 

Ijofien  Slbel  ©djroabenft  Fennen.  $>ie  3«nm^We  G$ronif  erjagt  von 

i&m,  bajj  er  in  greiburg  unb  2Bien,  fpäter  attä)  in  Bologna  flubiert 

habt;  „bie  poeten  unb  alten  ̂ ifiorien  fjat  er  geroift,  berfelben  etlidje  im 

ju  ainer  fuqroeil  ju  gelegner  jcil  r»erbeutfä)et."  ')  83on  feinem  Sc&reiber, 

©abriet  ßinbenaft,  Bürger  ju  ̂ßfuHcnborf,  liefe  er  |id&  oiele  »üajer  fdjreiben, 

„alfo  ba«  er  lefeflli$,  efje  unb  juuor  er  in  fein  unfal  fam,  ein  $imli$e 

liberei  gu  wegen  bra<$t."  S5on  ben  eigenen  Überfettungen  be8  ©rafen 

tft  jebod)  nidfjts  mef>r  oor^anben,  unb  audj  bie  Arbeit  (EfjriftanS  $at  er 

nid&t  bireft  oeranlajjt.  33ielmeljr  r)atte  ©Oriftan,  rote  er  in  ber  intereffanten 

SBorrebe  er^lt,  bie  Übertragung  fdr)on  1474  auf  Antrieb  be$  flonftan$er 

3)ombefan*  3oljanu  3  eil  er  begonnen  unb  fte  junäd^fl  ©raf  (Sber&arb 

im  93art  jugeeignet,  von  beffen  regem  3nterejfe  an  ber  Überfcfeungalitteratur 

roir  ja  sa$lreid>e  Seroeife  bereit.  Um  bie  Überfettung  im  fcruef  frerau^ 

gugeben,  roanbte  fi<$  bann  (Sfcriftan  an  San«  §arf$cr,  ben  3un9*r  SBnles, 

bo<$  f<$lug  biefe  2lbft$t  fe&l,  unb  fo  fud&t  er  jefct  in  bem  3immcrifdjen 

©rafen  einen  neuen  ̂ atron  feineT  Arbeiten. 

bietet  fo  bie  entfle^ungegef^ic^tc  ber  Überfcfcungen  <£$riflanft 

mancherlei  Schiebungen  ju  bem  SBulefc&en  Äreife,  fo  läfjt  ft<$  boä)  in  ber 

Überfefcung  felbji  feine  2tb&ängigfeit  oon  SBule  erfennen. 

ßb>iftan  fhrebt  nicfjt  ein«  WaAbilbung  ber  lateiniföcn  »tbctorir  an.  <£r  &et>or* 

jugt  ganj  erfidjtlia)  bic  beigeorbneten  ©afce  »or  ben  untergeorbneten,  aumal  wenn  er 

baburd)  fürjer  fein  fann.  Bhitf  er  einmal  eine  oerwicfeltere  xl*eriobc  wiebergeben,  fo 

Ijält  er  fid)  gern  an  bie  lateiniföe  Sortftcllung  unb  oermeibet  ba«  (*infd)ac&teln : 

„Mber  in  ftritten  roiber  türtfen  t>nb  ©arracen,  weld)e  alba  ftgloB  werbent,  oerliercn  f9  nit 

ba«  leben,  werbent  fö  bod)  in  ewig  bienftbarfait  getmngcn.* s)  %u9  bem  ©treben  na* 
Jturje  erflärt  ftd)  benn  aud)  bie  häufige  SGBeglafiung  befl  Ärtifel«,  bie  mandmtal  red)t 

gut  wirft,  unb  bie  Verliebe  für  appofttionefle  ober  attributioe  Beifügung  be«  $artiri= 

pium«.  ©o  bartc  ©teilen  aber,  wie:  w(5«  tft  fd)wer  unb  fo  fd)wer,  ba«  e«  nit  müglid) 

ift  je  reben,  bid)  »erharrten  in  biner  gfafrt  ooOfüren  binen  willen,"4)  fmb  bei  (Sb>iflen 

feiten.  £af?  er  aud)  ben  accus,  cum  infin.  nie^t  meibet,  jeigt  bie  citierte  ©teile,  bod» 

ift  er  bei  weitem  fparfamer  bamit,  al«  ®^Ic  unb  fetjt  ib!n  jumeifl  nur  nao>  Serben  be* 

Sa&mebjnen«  ober  (^mpfinbcn«.»)  SDer  relattoifc^e  Bufdjlufc  bc*  2atein«  ift  ̂ Äuflg  mit 

>)  3immerif*e  C^ronif  ed.  SBarad  [«ibl.  b.  litt,  herein«  91]  404  f. 

')  ©.  3eitfd>rift  f.  @.  be«  Obcrr^.  XXVIII,  19. 

>)  Epistula  ad  Mahumctum  f.  12  ber  .^»f. ;  331.  k  5  be«  (ateinifo>en  lertc*. 

4)  Ep.  ad  Mahumctum  f .  7  b  ber  £f. ;  k  3'  im  latein.  £ert.  Srgl.  noeb; 

f.  23  b :  93on  ben  jwain  ertoa^fen  onb  gemert  aber  mit  abgeworffnem  willen  »erachtet 

bie  götlit^en  maiftet  »nb  fi^  mit  mengcrlao  funben  belabet  ifl  e6  buro^  ben  fünbflufj 

abtilfet  onb  jergengt  =  k  8:  ab  his  propn^ata  creatura  rationalis  cnm  rursus 

aniino  rebelli  diuiuam  inaiestatem  conteinncret  et  in  vicia  qnoque  prolaboretur, 

aquarum  dihmio  delcta  est. 

f)  iJrgl.  au^  Ep.  ad  Mahnnictum  k  7  [f.  19 b  ber  ̂ f.]:  Bwa«  [nöfrt] 

V 
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(i(Iü(f  burd)  auberc  ©enbungcn  erfcfet,  febr  oft  cinfad)  fallen  cjelaffen.  Ter  ganjeu 

ftraTtacn  £a£bilbung  Qbrifianff  cntfpridjt  eff,  bafi  aud)  bic  ©iwontnna  bei  it>m  feltener 

iinb  al*  bei  JDoJe,  er  benufct  fie  jumeift,  um  baä  Xonwort  im  ©afce  nod)  beffer  b«roor$u= 

beben,  dagegen  bat  er  ftd)  oon  ber  matten  Umfcbrcibung  beff  :Uerbumff  mit  „Ü)un"  nidjt  frei 
nueben  tonnen,  wir  flnben  c«  fogar  einmal  beim  ̂ affioum:  „3Me  bing  wir  crimen 

rfftcnclid)  globenb  onb  aQen  oolcfern  tunb  prebiget  onb  geöffnet  werben." ') 

<?in  befonberer  SJorjug  Gbriilanö  iji  aber  bie  fräftige  «nfd>aulid>feit  feine«  Huff* 

trudi,  bic  ibn  für  bafl  lateinifdjc  Silb  faft  immer  bie  richtige  '^erbeutfdjung  finben 
läpt  unb  ibm  häufig  auef»  obue  33orbilb  beff  tfatein«  finnlid)  wirffame  Stfortc  in  bie 

.vtber  fu^rt.  So  fpritbt  er  oom  ©cfängni«,  baff  einen  „Belaibigt",  wo  ba«  ßatein 

„carrereiu  perferreu  fyat,  überfefet:  „oetagesiinum  iam  annum  aduersus  hungaros 

thorcoruni  *igna  feruntur"  mit:  „ber  Xürden  paner  finb  oetyt  in  bem  adj}t£tgofien 

jar  geflogen  wiber  bie  Jüngern ;"  bic  ̂ einbe  ber  Äird)e  „fpi^eub  ir  Börner  wiber 

cie  mtiter  [cornua  eriguut],  „tufenb  gftalten  betf  tobff  baffen  b  onfer  leben"  [insident]; 

reer  er  fcfct  inbireftc  JHebe  in  birefte  um :  „Stber  bawiber  ifi  bin  gfatytfcUcr  (legislator), 

ber  bir  oerbut  warbait  je  erfaren,  tröwt  onb  fdjrijt:  „3)tin  gfafct  ift  nit  bie,  bie  inge« 

tr-orffen  fotte  fin  ainitber  bifputafc.  #üt  bi<b,  ba«  bu  nütjit  rebift,  tu  wäpnen  bin  banb.MI) 

«efonber«  mit  ber  Überlegung  rbetorifdjer  Stetten  ber  epistula  ad  Mahumctum 

erjiclt  Gbriftan  gute  2ßirtungen.  £ier  mag  nod>  bie  ©tfctlberung  beff  golbenen  3eit; 

alter«  fcben,  baö  ber  *|3a^ft  alfl  ftolge  oon  SRubamcb«  Übertritt  jum  Gb>iftentum 

vrepbejett:  „SBiberfemcn  bie  $öt  fcugum*  onb  wurb  ernuwert  bie  guibin  weit,  alff  bic 
peeten  nennent,  ber  parb  wuTbe  frgblidj  wonen  bt)  bem  fd)äffli  onb  baff  fälblin  bo 

fcem  leewen,  fitt)Ien  onb  febnirmeffer  würben  für  fwert  gebrückt  onb  gemainlid)  uf? 

allem  $fen  würben  fcf>ufflcn,  graben  onb  pflugpfen  gefdnn^t,  baff  oelb  wurb  gebuwen 

rnb  bie  ftedjenben  Regten  brüd)ig  off  ber  erben,  weg  gepeffert,  ftett  erbuwen,  bailig 

tempel  onb  jcrbrodnte  clöfter  ernuwert,  wurben  mit  gclerten  pfaffen  onb  mündjen  ju 

eiemi  onb  lob  gotteff  gegiert." 

SJftdjael  (S^riftan  $at  Übrigend  fein  Sntereffe  an  @nea  Siloio  no$ 

ein  anbereß  9Äal  beroiefen.  3)ie  Sluögabe  ber  „Europa",  ioeIdS)e  ber 

aWemminger  Sutftbrucfer  Ulbert  Äunne  oon  SDuberfiot  jroiff^en  1475  unb 

1491  ̂ )eranfialtete,)  ~  roofcl  bic  erfie  in  2)eutf$tanb  ober  bie  erfle  über= 

^aupt  —  trägt  an  ber  ©ptfce  ein  SSorroort  ©^riftan«,  an  ben  Äonfianjer 

Sifdjoff  Otto  oon  Sonnenberg  gerietet.  ®arau«  erfe^en  roir,  bag  d^riftart 

auf  Äunneö  Sitte  ben  £ert  be*  SBerfcö  bur^fa^  unb  ifjn  g.  %.  mit 

•pereulem  frefftenclid)  gejogen  fin  bip  an  Sitbtam"  oann  a^cr:  ̂ xcat  Ofiriben,  baff 

tr  .  .  .  gefürt  b<ü-" 

»)  Ibid.  f.  28»>.  —  «ßtatt  V. 

*)  F.  64  ber  ̂ >f.  =  5ÖI.  m  3'  be«  i'atcinff:  „Cum  hi8  sentit  tuus  legifer. 

Vererur,  ne  disputando  sue  legis  vanitates  innotescant,  veretur,  no  pudenda 

sua  detegantur.  Prohibet  diseeptari  verbia,  armis  defendi  »uam  legem  iubet 

nec  alium  iudicem,  quam  ferrum  deposcit." 

»)  ̂>ain,  Repert.  typogr.  ««r.  258  =  Inc.  s.  a.  1734«»  8°  ber  Mndjner  33ibl. 

Äuf  bic  Söorrebc  ßbrifian«  madjt  juerfl  aufmerffam  ®.  fieibinger,  Über  bie  edjriften 

et«  baoerifdjen  C^ronificn  Seit  «rnped  1893  8.  17  f.,  wo  aud)  Scniifcung  ber  «or* 

refce  bur*  Ärnped1  erwiefen  ifi. 
Oflrtt.  Ciertdioftr«^.  f.  2onbe«gef4.  39.     V.  8 
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&ilfe  ber  benufcten  alten  Tutoren  oerbeffertc.  ©nea  fcatte  bicfelben  ja 

felbjt  oft  genug  genannt,  aud)  9Weiflerlin  5.  93.  mar  bie  ftarfc  Senüfcung 

M  ©trabo  aufgefallen. 

5)  a3  2Berf  beft  jroeiten  Überfefcerä,  ber  luer  &u  nennen  ift,  ftcljt 

junädjft  in  einer  äujjerliaVn  93erbinbung  mit  2Bnle.  —  3n  3)rucf  unb 

gormat  mit  ber  3tu«gabe  ber  Translationen  auffi  genauere  ftimmenb, 

aud)  mit  ben  SBolefc&en  3nterpunftionöjeiä^cn  oerfefcen  unb,  wie  roir  gleich 

fe^en  werben,  roo^l  aua>  in  bemfelben  $rucfjaljr,  1478,  erfajienen  no$ 

jroei  anbere  SBerbeutf  jungen,  oon  SB  alt  §  er  oon  &irnfofen,  genannt 

Sftennro  art,  oerfa&t.  $>ie  erfie  enthält  ben  Traf  tat  eineö  mittelalterlichen 

Slrjtefi,  Arnold  us  de  Villa  nova,  „33on  beroarung  unb  beraitung  ber 

mein" l)  unb  ift  mit  einer  Sufärif*  0c4  Überfefoerö  com  2.  Dftober  1478 

Sürgermeificrn  unb  SHat  ber  ©tobt  Dürnberg  geroibmet ;  bie  groeite  Schrift 

oerbeutfd>t  bie  berühmte  ©piftel  be«  ©nea  ©iloio  „  De  curialium  miseriis" 2) 

unb  ift  mit  einer  00m  4.  Dftober  1478  au«  Dürnberg  batierten  SBibmung 

ben  „rat«,  geriet,  lofung  onb  canfclet  färibern"  bafelbft,  „$ainria?  93if$er 

oon  (Sttroangen,  3°rgen  ©pennglern  oon  ©dnoebtfcben  2Berbe,  Hantel 

93lmer,  3o^ann  Tuddfajerer  oon  93ltn,  3o$ann  SRiolt  oon  ©alpurg, 

SRertin  $ifd>er  oon  99opfftngen,  Sebolten  oon  fiod&en  oon  Urenberg, 

SERtd^et  Wremer  oon  fleinen  Sangfyeim,  Raufen  Tetobler  oon  SBlm,  ßanfen 

HJiercfel  oon  ©unbelfjfjeim,  3orgen  Sitten  oon  2lug$purg  geporen"  juges 

eignet,  bie  ilm  jur  $erbeutf$ung  aufgeforbert  fjaben. s)  3"  einem  ©rcmplar 

ber  ÜJlüna)ner  ©ibliotljef  *)  ftnben  wir  biefe  lefcte  Übcrfefoung  audj  mit 

ben  Translationen  jufammengebunben,  efi  ift  immerhin  möglidj,  bafe  2Bnle, 

ber  ja  feine  eigene  Sammlung  am  5.  2lpril  1478  abfd&lofj,  audj)  bie 

$rudflegung  ber  £trnfofcnfd)en  Tranölationen  burd)  Äonrab  gnner  uer= 

mitteltc.  2Benigften$  ift  nidbt  einzuteilen,  rote  ber  in  Dürnberg  fajreibenbe 

§imfofen  fonft  auf  einen  (Sulinger  £rucfcr  ̂ ätte  fallen  follen. 

$on  fiirnfofen4)  roiffen  roir  uidjt  meljr,  al*  roa$  er  felbft  in  feinen 

jroei  ̂ orreben  erjagt.  $anad>  roar  er  fein  ®clefn*ter  ober  ©cfcreib* 

beflijfener,  fonbern  ein  fd)lecf)ter  „mitreuter",  ebenfo  wie  fein  SBoter  „3<>rig 

oon  ßirufofen  fälig",  ber  feinen  3unamcn  „9?cnnroart"  „Ine  in  bifer 

loblidjen  ftatt  •Jiürmberg,  burd)  gcronnnung  ber  oeftin  enpfangeu  §at."6) 

')  £ain,  Rupert,  typograph.  Oer.  1810  ff. 

?)  Ki».  166  ber  Wmiberflcr  3ufla,abc.  .Hur  £atieruiui  f.  ißoi^t  im  Slrdjic 

f.  tfbe.  eflerr.  (?  c  ?  cb  i  cb  t  <5  q  u  c  1 1  e  n  XVI,  360  ?cxr.  134. 

3)  .t>atn,  Kciu  rtor.  Dir.  201  f.  aueb  ̂ ur»icrtf  fKcAi'lcr  j.  JHfpcrtor.  112,  reo 

aber  bie  flriu>Ibu$»mt'aitidntnß  nicht  ivnncr  5  ti£|c  f  cb  vi  e  b  cn  ifl. 

*)  2°  Inc.  s.  a.  1106»- 

8)  Xcv  Crtflnamc  »reift  na*  Mcccrt\incrii. 

6)  OJcmcint  ift  tvol;l  bic  i>erbrtnnuiKi  ber  bur^.iraflicben  Tstiit  bureb  t^riftepb 

Digitized  by  Google 



3rity$iimam*mud  in  3d)waben. 115 

Gr  fcat  r»4  bann  „über  et  rote  uil  jentfi  $u  ber  erbern  reid&Sftat  93tme 

mit  bienß  getan,  ben  felben  ab  bregfftg  jaren  gegen  inen,  oua)  anbem 

leuten  glimpflich  onb  erlia)  gebienet,  ben  inen  fein  plut  oergoffen  onb 

alba  fein  leben  geenbet,  im  felbs  onb  feinen  finbern  loblid^  naa^irebe  erlangt 

onb  getan  "  fiier  in  Ulm  roirb  es  benn  toof)l  aud)  getoefen  fein,  roo 

ber  Sofyt  „aufe  Verbrachter  geroonfjait,  bie  mief)  fo  oil  mir  bafi  bie  mu§ 

oft^enget,  ju  (efung  ber  bud^ftaben  ratzet",  fid)  feine  Ittterarifa^cn  Äennt= 

niffe  erroarb,  unb  jioar  fpejicll  in  ber  Äanjlei,  ba  ßirnfofen,  roie  er  fagt, 

wiK  onb  attroeg  befunber  begirig  onb  genaigt  getoefen",  fid^  „ben  canfclern 

tmb  canfeelfdjribern  ...  mit  bienflen  onb  aller  anber  gutwilliger  berogfung 

freuntlia)  onb  befant  311  machen";  „fcab  oudj  beS  etlicher  mag,  fo  oit 

mein  grobe  fonnli$fait  f>at  begreiffen  mügen,  mit  Icrnung  bauor  onfün= 

nenber  guter  bing  enpfunben." 
eeine  Überlegung  befl  Gnea  ©iloio  iü  benn  aud)  ein  ed)teö  Jtanjleiprobttft, 

mit  allen  fteblern,  ober  ob,ne  bie  Sorjüge  be«  beutfd)*latetnifd>en  3tif«,  wie  fie  ffiole 

bietet.  £irnfofen  folgt  auf«  ängftlidjfte  ber  latrinifdKm  ©a&bilbung  unb  SSortlleÜ*ung, 

l'o  top  et  fogar  auf  bie  ©mron^ma,  bie  er  in  ben  üorreben  rec^t  „fanjleiiftb/  anju-- 
trinken  weif:,  in  ber  Überfcfcung  oerjidjtct.  Wogegen  ftnben  nur  nun  uatürlid)  ben 

acou!*ativ  cum  inrinitiv  aud)  ba,  wo  ib,n  ba«  Catein  uid)t  bireft  forbert,  bie  in  ber 

Äan$leiftracbe  fo  beliebte  Slnwenbung  ber  $ufammengefefeten  3«iten  beö  #erb«  ober  ber 

£ilf«jeitw6rter,  wo  einfache  Serbaiformen  genügt  hätten,  pleonaftifdjen  (Siebraud)  oon 

Jtenjunftionen,  fubiiantioifd)e«  weiter  in  birefter  ftrage  u.  ä.  «ein  änfcbluä  an  bie 

iattimfebe  Äonftruftion  für)rt  it>n  ju  Säfcen,  wie:  „welche  wir  fo  ©il  onberfd)aib«  ju 

beben,  ba«  weife  fegen,  erjaigen  wötlen,"  waö  wobj  faum  obne  baä  lateinifd>c: 

-•jUM«  tantum  distare  ut  sapientes  rnnt  ostt-nditims"  oerfianblid)  ift.  —  fttatyrcnb 

^Itduel  (^briiiau  oft  mit  überrafdjenbem  ©efdjirf  nidjt  nur  ben  richtigen,  fonberu  and) 

ben  treffenbften  2lu$brucf  fud)t,  b,at  #irnfofen  in  biefem  fünfte  faft  flctd  unb  gan? 

Menfcer*  im  Anfang  feiner  Überfettung  Uuglücf,  fo  glcicb,  in  ber  Übcrfdjrift,  wo  er 

-{►wjiiraci'*  mit  „bem  burdjfidnigen"  giebt,  ober  wenn  er  oon  ber  ÄÖnigin  oon  Neapel 

u-u,  fie  „oerfertiget  ir  anber  beofdjlauffer"  [sibi  »uUstituitJ,  ober  wenn  er  ba$  bilblidn* 

-musU  vivereu  oetbeutfdjt :  „ben  buebitaben  ju  leben."  (fintn  $)rucffel)fer  fann  er 

njtürtid)  nod)  weniger  a(«  SBole  oerbeffern,  unb  fo  meint  er  benn,  ber  2Jiarl'd)att  ber 
<^nj(enannten  JtSnigin  b,ie(t  feine  Wadjt  für  um  fo  fejier,  ,bann  er  ftdj  mit  gefeftrifften 

«pnjewidelt  bett;-  er  la«  „quia  et  scroti*  [ftatt  stujui^]  seso  insinuerat.*4  T<i\u 

fnnmt,  bag  Jhirnfofen«  lateinifdje  .«euntniffe  für  bie  Aufgabe  boeb  niebt  redjt  au^reidieu. 

Uunct?ert>cit  befuubet  er  mebrfad).  wie  li^le,  burdj  Goppel übcrfeljuHg :  ainhiti»»,  bev 

'üra$  ober  bie  ecrengei(jifait,  dotatur  bargeber  ober  miffgünber;  aber  er  maebt  »nid) 
tireft  »vebler  unb  überfe^t:  eveutip»  co^iiiitur  offu^ere  mit:  werben  jo.  im  fuf?» 

»ritt  au«  ju  fiteben  getrungen,  wä^renb  er  boeb  ftb,ou  in  ben  glei<b\eitigeit  iSocabu-- 

ürien  ta6  ridjtige  b^tte  finben  fönnen.  .'cid)t  beffer  flef)t  eö  mit  feinen  fadilidien  ßettnt* 

m*fen;  eT  behauptet,  ©ejan  fei  „in  bem  pad^  tiberiabi«  (in  Tilutris  (Nürnberger 

^umiuger  Cftober  1420  f.  (Ujronifcu  b.  btn.  etabte  I,  370;  440.  $um  3-ibr 

1441  wirb  bie  (Eroberung  ber  §efte  Teufel«1  bei  «^all  burd)  einen  Stäbtebauptmaun 

.Iprg  5lennwart  berietet,  f.  töürbinger,  Ärieg«gcfd)id>tc  0.  Gattern,  ,>-ranren.  *??falj 

unb  (5<bwaben  1,  294.  ©t.  (5t)r.  XXII,  80 8- 
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2tti$gabc  Tihridis)  ripa]  entb>ul>tet  iwb  jiub  atle  feine  bilbung  [statue]  auf?  htm  fal  [ex 

capitolioj  geworfen  worben  "  Sludj  unter  ben  „Ijeufern  ber  latcranorum",  oen  fcenca 

ev  balb  barauf  fpridjt,  fdjeint  er  fidj  nicbtfl  »orfieQen  ju  fönnen.  —  3m  weiteren  $n- 

laufe  wirb  jeboeb  #irnfofen$  uberfefcung  befier  unb  audj  etwa*  freier.  3,,ma'  'n  ̂  

breiten  (Erörterungen  (Jueaö  über  bie  QJenüffe  unb  Langel  ber  $oftafet  ift  bai  meiftt 

gut  getroffen,  bemerFcnSwert  ift  aueft  bie  SEBiebergabe  ber  eingeftreuten  SBibelfbrück,  für 

bie  SBtyle  feiten  ben  richtigen  Ton  ftnbet.  (?ine  ber  bcflen  ©teilen  mag  bie  fol$tnbc 

fein:  „Danen  Fom&t,  ba«  id>  nit  aflain  bie  gemainen  bnrger,  bie  mit  iren  ftölitfcn 

b>u«frawen  »über  ben  füffen  finbeifn]  Feufdjlid)  »nb  mäffiflieb;  effeub,  ober  bie  gebetrtim. 

bie  mitten  tnber  ben  fdjauffen  bie  linben  feftejen  [moUes  castaueos]  unb  milten  ätfel 

mit  rnUdj  effenbe,  be«  lautern  paedes  waffer  fd^Ötofenb,  funber  oueb,  bie,  fo  in  ben  bölem 

ber  eelfen  ober  auff  ben  »rugfen  »nb  wegen  alb  bei)  ben  finden  tirn  »etlenb,  ben  bef 

leuten,  bie  »on  irrtbjiwb  wegen  ber  fräfferr»  ben  fürften  bienenb,  on  weiter  berat  furfe^e.' 

3mmerf)in  Jat  §irnfofen  gerabe  mit  ber  93erbeutfdumg  ber  umfang 

retten  ©piftel  be«  ©nea  ein  beträd)tltcf>c«  Stütf  Arbeit  geleiftet.  Sir 

feljeu  baran,  wie  bie  f)umaniftifd)en  ̂ robufte  bod)  fdjjon  in  Ärcife  ein* 

bringen,  bie  bem  fjumamftifdjen  ©ilbungägange  jiemlidS)  fem  ftanben.  - 

2lud)  wenn  mir  e«  bafüngefteßt  fein  laffen,  ob  bie  Arbeiten  <£f)riftan* 

nnb  §irnfofen3  in  eine  ntefjr  aU  äufeerlidje  Se^ie&ung  ju  2Bule  gebraut 

roetben  bürfen,  erfajeinen  bie  Sirfungen  biefe«  tarnen«  grofj  unb  weit; 

getyenb.  Gin  &rei«  oon  Schülern  unb  Sftadjfolgern,  roie  mir  tyn  niit 

leiebt  bei  einem  anbern  beutfdjen  grul^umaniften  nadjroetfen  fönnen,  um* 

giebt  ilm,  unb  jumal  oon  ber  ©efdnd&te  ber  beutfd&en  SR^etorif  wirb  man 

feinen  Warnen  nidjt  mefjr  trennen  fönnen.  — 

gafl  einfam  fte&t  bagegen  ber  bebeutenbfte  Vertreter  be«  ulmiföen 

unb  roof)l  be«  fdfnoäbifd&en  grfif)fjumani«mufi  überhaupt  ba,  fieinriA 

Stein  f)  ö  ro  e  (. ')  2Bir  finben  feinen  Warnen  in  einem  öriefe  ©eibenerfi, 

unb  £>uter«  Sammlung  enthält  auä)  ein  fleine«  33rief<$en  oon  ©teinfcöroel 

felbfl,  in  bem  er  einen  fonft  unbefannten  SRagifter  Äonrab  ©efjler  um 

eine  §anbfdjrift  be«  Gat&oltcon  be«  3of)anne«  Samienft«  bittet.2)  8uid> 

birefte  SejieJiungen  §u  SBnle,  bie  man  bisher  bezweifelt  &at,  ftnb  au4 

ber  oben  ermähnten  93orrebe  ber  colores  rhetoricales  na$toei«bar.  6inc 

entfprec^enbe  tufeerung  Stenifjöroetfi  über  2Bn(e  fe^lt,  boa)  mag  man 

fa>n  au«  bem  Umfxanbe,  bog  ber  Driginal^anbfd^rift  oon  ©tein^öroel* 

„Spiegel  menfa^liajen  Seben«"  ein  $>ru<feremptar  ber  Translationen  ooran= 

')  Vit  urfprünglicfje  «bf^t,  <Steinb;8wel  mit  5^nlid>er  Hu«fü$rli<$feit  wie  ßplt 

\n  bef>anbe(n,  l)abe  icb^  aufgegeben,  naebbem  buTcb  ben  trefflichen  Slrtifel  Srran*^ 

(in  ber  9!Ilg.  btn.  ̂ iograpbte  XXXV,  728—86  u.  SÖierteljab;  r«f  c^rift  i. 

Üttteraturgefcb^.  VI,  277  ff.)  bie  biograpbjfdjen  fragen  bereinigt  ftnb  unb  eine 

cingee)ettbe  litterarifdje  SBürbiguug  »on  bemfelbcn  in  Slu^fic^t  gefleüt  ifl.  Die  fleißig 

^cuau«gabe  ber  „Muliercf*44  »on  Äarl  Drefcbcr  (v8ibl.  b.  litt,  herein«  SBb.  205} 

fann  icb  Icibcr  nur  noib,  für  bie  9lnmerfungcn  benii^eu. 

')  Beilage  'Jir.  3ö. 
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gef)t, ')  fätiefecn,  bog  auä)  ©temböroel  bie  Arbeiten  2Bi;feö  fdjäfete.  einige 

weitere  Slnfmltftpunfte  für  btefc  3lnna^mc  roerben  |i$  nodj  ergeben.  3lber 

im  angemeinen  roirb  ber  Siograpb  ©tetntyöroete  auf  bie  ̂ ier  näf>er  be= 

trotteten  Stiftungen  be$  fd&roäbifdjen  §umani8mu«  roenig  9lü(f(t<$t  5U 

nehmen  brausen,  unb  auf  bei  einem  Sßergleid)  mit  SBule  roirb  Steina 

tjöroel  im  roefentlidjen  als  Äontraftfigur  erfdjeinen.  Stur  unter  biefem 

(Bcfiftöpunft  fott  f)ter  nodj  furj  oon  ibm  bie  SRebe  fein.  0 

Stein&öroel  begann  feine  literarifaje  Xbätigfeit,  fo  roett  roir  rotffen, 

1461  mit  ber  93erbeutfa)ung  be3  Romans  oon  ßönig  Slpottoniufi  oon 

SoruS,  bann  folgte  Sßetrarfa«  ©rifelbtS,  oor  1464/)  barauf  eine  bisher 

niä)t  roieber  aufgefunbene  ©bronif  oon  $erjog  ®ottfrieb3  §erfa$rt/) 

bann  au«  bem  3al)rc  1473  ein  Regimen  in  ber  ̂ Pefti(en$,  eine  beutfdje 

SMtdjronif,  nadj  ben  Flores  temporum  be3  fogenannten  minoritifd)en 

3)2arrimi&  ̂ ergeftcQ^  unb  eine  23erbeutf$ung  oon  99occaccio3  SBerf  „De 

claris  malieribus;1*  1474  oollenbete  Steuü)öroel  bie  Überfefeung  beS 

Speculam  humanae  vitae  be«  Rodoricus  de  Arevalo,  93ifdrofö  oon 

')  cgm.  1137. 

2)  3nt  naßfolgenben  finb  Cueflenangaben  im  allgemeinen  nur  ba  betgefügt, 
too  fic  nidjt  au«  ©traudj«  Mrtifel  entnommen  »erben  tönnen. 

■)  £ie«  Tatum  trägt  bie  Slbfßrift  im  cod.  gicss.  104  f.  o.  ©.  90». 

4)  SBeltßronif  581.  21 »»:  jU  ben  jitten  bett  tycrcjog  ©otfrteb  bie  großen  Ijerfart, 

ba«  $eüia,  grab  jegenumien,  ba«  er  od)  getoau  onb  (9t  allba  begraben,  alfl  (91t  rroiticf 

0H«$fet,  bie  boctor  ©toibo  gemaßet  b>t  onb  iß  £einricu«  <Steiu$bwel  boctor  getutfßet." 
3rrauß  weift  mit  JReßt  barauf  $tn,  ba&  an  Guido  Adduanensis  nißt  gebaut  roerben 

Tenne,  alfo  ©tcin^övocl«  „boctor  @roibo"  ein  Irrtum  fein  muffe,  dagegen  fßeint 
mir  beT  CHntoanb,  bajj  auß  ber  febr  populäre  SRobertu«  be  ©.  Diemigio  (J^rucf  im 

Kecueil  des  historiens  dos  croisades,  Historiens  orcidentaux  III, 

717—882)  iiißt  oon  ©tein^ötoel  gemeint  fein  fönue,  ba  er  nißt«  oon  £erjog  &otU 

rrieb«  ißegräbni«  fagt,  naß  bem  SBortlaut  ber  citierten  (Stelle  nißt  jtoingenb.  *öom 
^ebertu«  erfßien  1482  eine  JJerbeutfßung  bei  ftonrab  Garnier  in  2lug«burg,  ein 

»a^rfßeinliß  nißt  ooffflSnbtger  Äbbrucf  eines  Sftanuffript«,  ba«  auß  bem  ©ßreiber 

oon  cgin.  252,  Äonrab  oon  öttiugen,  oorlag.  dagegen  enthalt  cgm.  224  f.  82  ff. 

unb  teeb)t  auß  st.  gallens.  658  eine  anbere,  offenbar  ältere  ©erbcutfßung  be«felben 

Xerte«.  Ob  ber  «ugöburger  £)ruc!  ©teinböroel«  Arbeit  enthält,  ift  fßtoer  511  fagen. 

3<t)r  *u  ©tein^öroel«  Hrt  ftimmt,  bafc  bie  ©ßlaßt  bei  $>orbläum  in  »eimoerfen  ge* 

fßübert  ift  (äb>liße«  atterbing«  auß  im  SWelibeu«  unb  im  Tecamerone),  unb  baß  ein 

paarmal  fpricb>örtli<$e  9leben«arten  eingeflößten  ftub  [14  b  7  ftI«  ba«  gemaiu  fpriß^ 

irort  ift:  n?a«  ber  boc!  an  im  felber  weiß,  bj  oerftebet  er  fiß  an  ber  geit?;  ebenfo  31  b,  9; 

68  b,  2].  3m  ©praßgebrauß  weißt  jtoar  nißt«  oon  ©teiuböwel  bireft  ab  (einige« 

ift  auffattenb  äb)n(iß,  j.  ©.  bie  beliebte  3ufammen^e^un9 :  Untwu  unb  33ö«Iift), 

bagegen  laffen  fiß  bie  jwei  ̂ »auptßarafteriftifa  ber  ßb^ronif:  ©tcQung  be«  regierten 

(3enitit>6  oor  fein  Hauptwort  unb  ba«  ganj  ftreng  feftgeb^altenc  ̂ riujip,  auf  oorau«« 

geb^enben  ba=Sa$  entweber  fBieber&ofung  be«  „ba"  folgen  ober  im  9taßfa^  Hemmung 
ber  3nocrfion  eintreten  $u  laffen,  bei  ©tein^öwcl  nidjt  ebenfo  naßtoeifeu. 
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3amoro,  bic  aber  erft  1475  im  £rucf  erfdjien,  unb  biefcr  folgte  jroifcben 

1474  unb  1480  ber  Slefop.  W\t  ben  erften  2lu3gaben  befifelben  roar  ein 

2lbbruef  ber  SBnlefcben  33erbeutfd&unö  »on  „(SuiScarbu«  unb  ©igismunba" 

uerbunben.  $a  6teinböroel,  rote  ©trauch  bemerft  &at,  im  £ert  fclbft 

auf  biefen  Anhang  oerroeift, *)  fo  ifl  §ier  ein  neue«  S^Ö»^  für  bie 

literarifchen  ̂ Beziehungen  betber  9Hänner  gegeben. 

3n  ber  2lu3roahl  ber  ©toffe  erfebeint  alfo  ©teinhöroel  unmobemer 

als  SBnle.  ©r  greift  ebenfo  gern  §u  mittelalterlicher  roie  31t  fjumamftifc$cr 

£itteratur,  bod)  hat  er  einen  trefflichen  SBlicf  für  bad  SBirffame.  gafi 

alle  feine  Übevfefcungen  finb  mehrfach  aufgelegt  roorben,  bie  meifien  feiner 

Vorlagen  finben  mir  auch  in  ber  ÜberfefcungSlitteratur  anberer  Sprachen 

roteber.*)  3m  einzelnen  läßt  fi$  eine  gerotffe  ©ntroieflung  feine« 

febmacfS  feflfießen,  inbem  er  oon  ben  rein  noocüiftif^en  ©toffen  be* 

2lpolIomu8  unb  ber  ©rifelbifi  ju  hif*orifcb--antiquarifcben  33elehrung«büch*rn 

—  §erjog  ©ottfrieb,  ©bronif,  Boccaccio  —  unb  tum  biefen  $u  rein 

bibaftifdjer  Sßrofa  —  2lefop  unb  ©piegel  —  fortfebreitet. 

$)ainit  hängt  jufammen,  ba§  ber  3«ha^  ©teinhöroel  wichtiger  ift 

als  bie  gorm.  Gr  roill  fein  rbetorifeber  Sehrmeifier  fein,  roie  SBple, 

fonbern  nur  ein  moralifeber.  ©r  bezeichnet  e£  als  ben  Qmtd  feiner 

Xbätigfeit,  „ba£  bie  teutfdjen  ber  latine  nnfünnenb  föllicher  gutbeut  auch 

nit  roären  beroubet. " s)  3roar  fpriebt  fi$  auch  SBule  einmal  ä$nlicb  au3,4> 

aber  fein  §auptjroecf  ift  boeb,  bureb  feine  Sranfilationen  „latinifebe  manne " 

$u  ergeben. 

©olebe  3lbficbt  liegt  ©teinhöroel  fern.  3roor  bat  SBort  be3  ̂ oraj. 

baä  er  für  fleh  anführt:  „3)u  getruroer  tolmetfdj  nit  roeOeft  aßrocg  epu 

roort  gegen  roort  transferieren,  fonber  geburt  fldh  onb  ift  gnug  au&  eunem 

fnnne  ennen  anbem  fnnite  bodt)  geleicher  mainung  jefefcen/'  fyat  aueb 

2Bnle  in  feiner  93orrebe  ju  ber  £ran«lationen, Ä)  aber  bie  9>lu^anroenbung 

ift  eine  oerfebiebene.   ©teinhöroel  bemerft  mehrfaä)  nacfcbrücflich,  bafe  er 

')  Aesop  ed.  Oeftcrlep  (tfiM.  b.  litt,  herein«  117)  343:  fo  mpn  tritt  unb 

begirb  früntfdjafft  je  madjen  geflaubcn  wäre,  oon  bere  id)  an  bem  befd>lufj  biq  fcudjltn 

ettrcaj  furqe«  roil  feejen. 

*)  2kg(.  nod>  aufeer  fd)on  befanntem:  für  ben  9tyodoniu6  bie  Slnjeige  in 

fertig*  Ärdfio  84, 224,  aud)  $  a  9  e  n ,  SD.  Vornan  00m  Äönig  StyoHoniut  o. 

$9™«,  Berlin  1878;  f.  Singer,  3tyolloniu4  0.  Ipru«.  £nllc  1895;  für  bie  @ri* 

l'elbi*  ebenfo  Serrig«  ärdjio  83,466,  für  bie  ÜKulierc«  bie  ge^fdjrift  3.  8t* 
grü&ung  bef  fünften  beutfdjen  DJeupb^ilologentaged  1892;  für  ben 

Spiegel  bie  bibliograptyfdjeii  ̂ adjweife  bei  ̂ >ain,  Rep.  typogr.  9h.  13948  ff. 

3)  SBorrebe  jum  ©piegcl. 

«)  iran«Utionen  79,20;  248,12. 

ß)  ©.  £refd>er,  ÜWnliere«  XXX  unb  w.  u.  ©.  128. 
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lüdjt  „SBort  auß  2Bort",  fonbctn  „6inn  auft  Sinn"  nerbeutföen  roollc/) 

unb  baimt  §at  er  titelt  nur  bic  fpäter  ftegreic^  geroorbenc  !Rid^tung  ber 

beutfd&en  ÜberfefcungSlitteratur  erfaßt,  fonbem  au$  feine  Überlegungen 

in  gan$  anberer  SBeife  als  SBnle  51t  $>ofumenlen  feiner  perfönlifj&cu  Sin* 

töüitungen  unb  ®efü$le  gemalt.  $ie  33eoba<fctung  ber  SBeränberungen, 

3utlaffungen  unb  3ufäfce>  ©teinljömel  bei  ber  Überfefcung  anbrachte, 

liefert  un8  eine  3Henge  fleiner  djarafteriftifäjer  3"ÖC/  M'e  SRangel 
briffli<^er  3eugniffe,  wie  fie  unfi  ffir  SBnle  $u  ®ebote  fkfjen,  einigermaßen 

ausgleiten. 

3ubem  ergiebt  aueb;  bie  flilifUfcbc  «ctrad^tung  ber  Steinböcken  Über= 

ie^ungen  nic^t  blofc,  wie  bei  ©öfe,  gewiffc  für  Safcbau  unb  äßortwaljl  gleidjmäfjig 

»efigtbalteuc  Kegeln,  fonceru  läjjt  eine  fortf($reitenbe  (Jntwitfluug  in  ber  öcbcrrfcbuug 

t-er  fprad)li$en  ̂ Wittel  erfennen.1)  3war  J«»ö*  fö0K  Dcr  Lotion  tu«,  wenn  wir  ü)u 

(Ifta  gegen  bic  mittel  beut jebe  Übcricfeung  bc«felben  Stoffe«  b^Iten,9)  einen  £auptoorjug 

ter  ©teinbömelfctyeu  «Spraye,  ber  wieber  ein  biref tcr  (^egenfafc  ju  ©olc  ift :  bie  fnappe 

Siebcrgabe  ber  fonjunftionalen  $crbinbungen.  Da«  „dum  haec  aguntur"  be«  Latein« 

jiebt  6tcint)öwet  meift  mit  „bi  wil",  „in  bem",  $ö$ften«  brauet  er  „in  ben  wilen",  „in 

cen  ;iten",  n>$t)renb  ber  mittclbcutfäc  Überfcfccr  fein  ftänbigc«  „unber  ben  geföicf>ten" 

bat.  £ie  jur  «u«wabl  gepellten  ©mtonmna,  welche  au$  bei  bem  mittelbeutf^en  Über-, 

»e^er,  »ie  bei  anbern  un«  f$on  befannten,  bie  innere  Unfu$crt)eit  oerraten,  fehlen  bei 

3tcim)öwel  faft  ganj,  in  ber  ©iebergabc  be«  latetniföen  ©afcgefüge«,  bie  jenem  feiten 

^trt|e  Sorge  mac§r,  i|l  er  wefenttidj  gefe&idter,  ofme  bod)  auffaUcnbc  fiatini«inen  anju* 

tvenben.  ffine  tiefer  gc^enbe  33erfdjieben^eit  3eigt  fieb  in  ber  Vorliebe  be«  mittelbcutf<§cn 

Überiefcer«  für  ̂ öftfdje  Hu«brüc?e,  wabrenb  ©teinljöwel  ba«  antife  Kolorit  beffer  be* 

■pabrt4)  £ä(t  man  aber  ben  Äpofloniu«  gegen  bie  fpateren  Seiftungen  Steiu^owel«, 

'e  tritt  bic  Unbcr)oIfcnt)eit  be«  erften  iJerfucty«  oor  aQem  in  einer  gewiffen  Xppif  ber 

cpxus^e  ju  tage,  einige  ©orte,  wie  „innerelitb,,  mengclidj,  311  b,anb,  in  ber  wilc",  bic 

i*erörinenbcn  „ob"  unb  #fo"  febren  übermäßig  oft  wieber. 
©cb>  intertffant  ift  eine  ©ctratyung  ber  @r  ifelbt«,  wo  mir  jun5rt)ft  wieber  eine 

arittclbcutf^c  Uberfcfcung,  offenbar  »on  bem  Öerbcutf^er  be«  »polloniu«,  jum  SBcrgleicb; 

beran;ieben,  fobann  aber  au*  feflfUtten  f5nncn,  bafj  ©tcint)öwel  an  feiner  urfprüng* 

')  J6orrebe  jum  Spiegel,  audt)  #orrebe  jum  Wcfep.  —  2luf  bie  Formulierung 

cd  Qrgenfafce«  fcat  jebenfatt«  ein  bamal«  oiel  gelefene«  ©cbjiftftürf  gewirrt,  ber  ©rief 

trt  hl.  ̂ ieronvmu«  ad  Pammachitim  [2Kigne,  Patrologia  latina  XXII,  568  ff.], 

w  tt  bei§t  n&go  enim  nun  solum  fateor,  sed  libera  voce  profitoor,  me  in 

iaterpnrtatione  Graecorutn,  al»que  scripturis  sacris,  uhi  et  verborum  ordo 

mwterium  eat,  non  verbum  0  verbo,  sed  sensum  exprimere  de 

")  SKatcrtat  b«erju  bei  ©unbertieb;,  ©tcinböwel  unb  ba«  ̂ efameron  in 

Ötrrig«  *rcb,io  f.  b.  ©rubhim  b.  neueren  ©prägen  öb.  83  unb  84,  bo<$  fle^t  bei 

&■  ber  eben  bejei^nete  @efü$t«punft  mdft  ooran. 

•)  Äutgabe,  juglettb,  mit  ©tcinb^öwel«  Xcrt,  oon  (5.  ©gröber  in  ben  ÜKittei« 

•»■gen  b.  beutf<$en  QJefellf db, af t  i.  Seipjig  V,  1. 

«)  -^rgl.  *3otgt  im  Q5runbrt§  b.  german.  $$ilot.  II,  1,403. 
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liefen  Arbeit  nach  beftimmten  <$eficht«punftcn  gefeilt  bat.1)  C?r  erfhrebt  babet  $unä4<"; 
bie  genauere  ffiicbcrgabe  einzelner  &u«brüde,  baneben  aber  Slöcglaffung  be«  Übcrflufü^cn, 

boppelter  3eitbeftimmungcn,  bc«  pleonaftifchen  „auch",  Sparfamfeit  im  <3ebraud>  per, 

£ilf«pcrben  :c.  WerftoÜTbig  fiub  bann  befouber*  einige  Annäherungen  an  beu  mc-tema 

©pradjgebraucb,  fe  wenn  er  für  „ficr,  gleiten"  „gleich;  fein",  für  „bannen*  „taeen* 

ober  „von  bem",  für  „aü^eichtig"  „atnjig"  fcfct  imb  befonber«  bie  Stellung  be*  £ü> 

oerb«  cor  bem  ̂ artijip  in  9?cbcn}5t?en  [ba«  mir  nie  i|t  fomen  in  min  gemütt]  regeU 

mäfeig  in  bie  jefct  gebräuchliche  anbert. 

SMe  Seltcbronif  bietet  naturgemäß  nur  geringe  ftilifhfdje  2lu*bcute,  fcct 

tritt  Her  bie  charaFterirtifche  Neigung  ©teinbörcel«,  beu  lateiuifcbcn  ©uperlatic  bur* 

eine  Äompofition  mit  „über"  ju  geben,*)  recht  beutlich  heroor.  2ßplc  beoorjugt  tit 

jumeilt  noch  mir-  „aller"  gefteigerten  beutfeben  ©uperlatioe.  -  Die  Überlegung  b« 

Midieres  be«  Boccaccio  ftebt  binter  ben  anbern  Herfen  Steinhöroel«,  auch  frinut 

ber  GJrifclbi«,  jurüd.  (?«  ftnben  lieb,  einige  Übcrfe&ung«fehlcr,3)  Diele  gärten  im 

2lu«brutf4)  unb  in  ber  ©afebilbung  infolge  allju  engen  »nfchluffe«  an  ba«  Satetn,  tu 

manchmal  noch  ganj  <b$\)U)i)  anmuten.  £aß  aber  ©tcinhbwel  auch  f)\tx  nicht  m 

@d)ulmeifteru  au«ging,  jeigen  jablretche  Stetten,  an  benen  er  ein  unb  biejelbc  latcimjcb: 

Äonftruftion  oeri'dnebenartig  überfefct  bat. 

«Seine  abficht,  ju  popularificren,  erfenut  man  fobann  befonber«  gut  in  ber  Sri, 

wie  er  technifdjc  äu«brücfc  micbcvgiebt.  333ole  hat  fyitx,  trofc  feiner  Vorliebe  für  £rrm^ 

»orte,  ebenfalls  ber  i<eritäublichfeit  nachgetrachtet,  er  fagt  für  „tribuni  plebis"  „obem 

be«  genuinen  fclcfcö"  ober  „obern  bc«  püfel«"*)  unb  ift  in  ber  Übergabe  ton  „patres 

eon8crii>ti"  burd)  „lieben  r)erren  onb  pättcr"  •)  fogar  beutfeher  al«  @ob,  ber,  aanj 

ähnlid)  wie  ̂ enftetten,  „gefchriben  oätter"  hat«  £0£h  f»«^t  man,  baß  &5ölc  ben  $e$rt" 

meift  nur  allgemein  roiebergiebt,  ohne  nnrflicbc«  Sachoerftänbni«  ju  beroeiftn.7)  ©tebu 

•)  STico  ergiebt  ficr)  an«  einer  iöerglcidmng  be«  in  jroei  ooneinanber  unat= 

bangigen  .»>M.,  *-<>d.  giess.  104  unb  egin.  403  (eine  britte  biefer  SHebaftion,  cgm. 

224  f.  158  ift  n-ertlo«  wegen  wiafürlicher  Sertbehanblung)  oorliegenbeu  Serte«  mit 

bem  £rud.  Tie  üieränberungen  ftttb  einem  Hbfcbreibcr  faum  jujutrauen.  Daß  oir. 

Steiuhöwef  nicht  etwa  erfl  für  bie  ̂ rudau«gabe  feinen  Icrt  burchgefehen  hat,  jeigt  tu 

Tonauefcbingcr  £f.  150  bc«  fetcr  Rainer  [in  Kirdjberg  bei  Ulm,  f.  8t.  gall.  957,  146* 

gefertigt],  bie  nach  C  Scbrboer  fdjon  genau  mit  bem  $>rucf  ftimmen  fett. 

*)  iM.  14  Jtarolomanuu«  loa«  überfrom  onb  gut;  Söl.  20  [Söloefter  11)  e: 

füret  ein  über  bb[f]c«  leben;  211»  [^ermann  contractua]  bichtet  überfeböne  gefang; 

auch  53t.  26  überfer. 

a)  S.  ( r c * ct> c r)  43,18;  49,3;  55,14;  124,14;  244,11;  301,25. 

4)  Werfnuirbig  ift  befonber«,  baß  Steinhörcel  f)\tx,  aber  auch  "°ch  fpäter,  rüi 

„<,«lüd"  fafl  ftet«  ben  bilblicbcn  Mu«brucf  „(^lüddrab"  fe$t,  auch  wo  c«  gar  nieb: 

pa&t,  fogar  Will.  67, 18,  ,,ba«  nobig  gelüdrab"  [orgl.  auch  „roüwcnfhil  137,  27  utjc 
143,  9]. 

»)  Iranelattoiien  110,  16,  24. 

6)  (Sbcnba  294,33;  orgl.  auch  298,19  [quaestor];  298,21  [coosul]. 

7)  ̂ejeichnenb  bafür  ift  auch  X  ran  *  1  ationen  348,21:  3<h  bin  9ej  glljeh  M 

ain  alter  bifj  fjoffl  rittersJam  oineritis  stipendiiä  in  coloniam  priscomm  morv 

»um  collocandus.  —  Über  Stcinhötocl«  fehr  achtenswerte  antife  unb  bumani|tifctc 

^clefenheit  f.  jefct  Trefcher,  Will«««  XXXVII  ff. 
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bowel  ülerfcfct  entwcbcr  —  bann  fafl  ftet«  mit  gutem  tferftaubni«  —  wie  „tribunorum 

plebis  unus"  „ainer  oon  ben  öbriften  rittermäfftgen",  ,.plcbciu3  honio"  „aiu  manu 

t?on  ber  gemainb",  „triumvir"  „ber  obriftc  brpman",  „patre*44  „tie  gewaltigen",  „Ar- 

meniae  patrieius"  „ber  obriften  buptman  »on  Slrmenia"  ober  er  fleflt  |icb  bie  ©aebe 

ganj  beutfeb  dot,  wie  trenn  er  oon  Virginia  fagt,  fic  Ijabe  von  2lppiud  Älaubiu«,  betn 

$>ecemtnrn.  »uffefeub  be«  Urteil«  erlangt,  „irc  frünb  jebeniffeu  omb  bpftanb  ju  bem 

regten".    £a«  gatein  bietet  bier  niehj«  (bleiche«.1) 

2llle  ©orange  Steinböwel«  aber  jeigen  fid)  in  feinen  beiben  legten  Süerfen,  bem 

„Spiegel  menfdj  liefen  Ccben«"  unb  bem  „Äefop".  ÜJfit  fieidttigfett  fafet  er 

ben  3ufammcn^anil  oe*  lateinifeben  <3a$e«  auf  unb  giebt  ibn  ungezwungen  wieber. 

<*r  febeut  ü*  burebau«  niebt.  längere  Venoben  aufjuleicn,  abhängige  ©äfec  in  neben* 

geerbnete  ju  eerwanbelu,  ben  relatioifeben  flnfefelufc  bnrdj  geläufigere  #crbinbung«arten 

\u  erfeben.  boeb  »erlebt  er  aber  babei  böebft  fetten  ba«  logifebe  »bbängigreitSDerbältni«. 

Ten  accus,  cum  inf.  brauet  er  nur  in  leisten  Ratten,»)  ba«  partu-ipium  conjunetum 

ebenfaü«  feiten,  bei  SBiebergabe  be«  ablativuH  absolutus  bjlft  er  fteh.  jumeift  mit  gliirfs 

lieber  Subitantioierung  ober  Sluflöfung.  2luf  bie  eigentlichen  rbetoriftben  Äiinfteleten, 

bie  Spie  fo  boeb.  freien,  Derjicbtet  ©teinbbwcl  obne  ©reim.  Übcrau«  bauftg  erfefct  er 

im  „Spiegel*  bie  rbetorifebe  ftrage  bureb  einfachen  3lu#fagefab,  führt  fie  bann  aber 

anber«roo  aud>  felbftanbig  ein;  an  feb&nen  »säßen  ber  „repetito",  wo  man  ben  „color" 

aufzeigen  fonnte,  gebt  er  adjtlo«  oorüber.8) 

Seine  Überfefcung  ift  faft  immer  richtig,  nur  ganj  wenige  ftcbler  laffen  fieb 

uadjweifen,4)  unb  baß  er  aueb  mit  ben  febwierigen  ̂ acbauflbrücfen  ber  fdjolaftifcben 

9ffebeweife  fertig  $u  werben  werftebt,  jeigt  er  jumal  im  „Spiegel"  mebrfacb.  „Intelleetus 

humanus  qnandof|iie  fatigatur  non  seenndum  sc  sed  seenndum  sensus"  beifit 

bei  ibm:  „£ic  menfeblieb.  »erftentuufc,  bj  ift  bie  fei  in  bem  würfen  ber  oerftentnuf?, 

würt  ju  jpten  gemübiget.  Die  felbig  rebe  ift  nit  je  uerfianb  nacb  ber  aigenfefeafft  ber 

l'el,  wann  fic  wurt  nit  müb.  »ber  naeb  ben  ORwenbigen  fmnen  angefenben,  mit  benen 

bie  oerfientnuB  wirfeu  mu&,  würt  fte  gemübiget."6)  Wörtliche  Überlegung  ift  bie«  freiliefe 
niebt  mebr. 

*£cr  £auptwert  biefer  legten  Überlegungen  £teinbbwel«  aber  berubt  meine« 

(*raebten«  auf  ber  »*vüflc  be«  angeweubeten  Jßortfebatye«.  SBenn  SBple  bureb  feine 

Spnonpmcn  oieUeiebt  bem  nadjabmenbeu  ©efn'iler  ben  begriff  perbeutliebt,  fo  ftört  er 
beeb  aueb  faft  immer  babureb  bie  ©eftimmtbeit  be«  Silbe«.  <3teiubbwet  weift  bie  &pno* 

npma  tbrem  eigentlichen  j^voedt,  ber  »bwecb«(ung,  bienftbar  ju  maeben  unb  ge^t  babei 

aueb  über  ba«  2atein  binju,  wenn  er  j.  $3.  lignator  in  ein  unb  berfelben  ?ifopifcf|en 

')  Änbere«  iet>t  bei  Drefcber  XXXIV  ff. 

»)  8.  ©unberlicb  1.  c.  Eb.  83       200  ;  84  ©.  274. 

a)  3-  Spiegel  I  Cap.  23:  „wa  fte  nit  erfennet  bette,  baj  fic  on«  not« 

tiirfrig,  nu^  eub  ecrlic^  gewefeu  waren  f»i  non  utiles,  si  non  honeatas  iudi- 

ras^et].* 

*)  C?iner  ber  auffallenbften  ebenba  I  Cap.  23 :  „ÜMe  bann  Xitu«,  ber  fo  ainem 

febnöben  onb  armen  ampt  pflage,  bj  er  aiu  offner  fünber  gefefjaejt  warb,  wann  er 

fammelt  bie  }6tt  önb  befebwSrbe  oon  ben  menfeben  »mb  Ion."  2atein :  „ut  publicanus 

ejwet,  cum  gabella»  pretio  colligeret.k<  2.  aber  5)  i  e  f  en  b  a  cb,  Glossar.,  wo  unter 

publicanus  in  ber  Tfeat  al«  #auptbebeutung  woffen  funber"  flebt. 

*)  Ebenba  II  Cap.  28. 
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A-ibel?)  brcimal  t>erfrf*teben :  „belc;bacfer.  bclc^ctrcr,  bolcjman"  überißt.  2lud)  b><r 

tü  er  bann,  tcie  in  brn  EJuliere«,  bcftrebt,  oie  flmtGbqeicbiuingcn  u.  a.  ,u  r-erbeutfi>cn, 

ber  praero  ijt  „ber  annäht  biener  be<8  oolfe«",  rcipuhlicae  primores  „ber  ebrifi  fcbaffncr 

be«  gemainen  nuc$e«" ;  ben  (*cgcnfap  von  fainilia  nub  pater  tainilias  giebt  er  fc^r 

gut  burdj  „eebalten"  unb  budeater".  £ier  ifi  alfo  roieber  eine  beutfebe  SJorfiellung 

eingetreten,  ebenjo  ein  anccrmal  bei  ber  Überfe&ung  con  „ypoerita",  wo  wir  ÜSple 

cergleicben  fönnen.  Tiefer  bat  einmal  nur  „vppoeryt",  ein  jweite«  ÜRal  enva«  beffer: 

„aeln&«ner  unb  yppoeryta,*)  Steinbcwel  aber  fefct  lebenbig  „nedbart,  begbart,  gaift^ 

glr>d>«nerV)  (?anj  ulmiid>  ift  macellum,  bie  meqig,*)  ba«  fteb  übrigen«  cbenfo  bei 

'Jieitbarbt,  bent  ulmifcben  lerenjtterbrutfcbcr,  nnbet.8)  3lm  intereffanteften  oielleicbt  ift  bie 

i'crbeutfcbung  ber  2d}imphrerter,  au  benen  bie  $tta  bc«  äfop  fo  reief»  ift  sßicle« 

mag  3teiiibcn>cl  hier  felbft  gebilbet  b>bcn,  fo  ba«  beoorjugte  „galgentragcr",  „baber* 

man",  finb«oogel"  u.  f.  anber«  i)1  niebt  minber  glücflidj  angetoanbt,  fo  „grempler 

ober  toefeufouffer"  für  „uiercator  prudigiorum",  „jufer"  für  „poiuilio",  „müfier 

fdjalm"  obne  JÖorbilb  im  Matein,  „nadjlbieb",  „fcbantoogel"  u.  f.  w. 
ftkbt  wenig  tragt  jur  Sücrfiänblicbrcit  ber  ©teinboroelfcben  Übenc&ungcn  bie 

Slnwcnbung  beutfe^er  fpricbwörtlic^er  9ceben«arten  bei  SüpU  brauebt  bicfclbcn,  wie  wir 

fahren,  &Ö«bfi  feiten;«)  Stcinfrömel  bat  fic,  $umal  im  äfcp,  febr  gefeiert  angebracht.  £a 

finben  wir,  jumeifi  o^ne  birefte«  -üorbilb  be*  2atein«:  wba«  rößlin  fcblecbt  fanen  aignen 

berren,"  „frecj  btcb  nicht  mit  fainer  faejen",  „wer  über  wil,  ber  überweist,"  „aigen 

lob  erfltnfct  im  munb,"  „ein  geiarterfdjatt  über  ben  jon,  bie  anbern  herwiber."  *)  — 
2lber  aurf)  bie  (fitate  au«  lateinifeben  &id)tern  unb  ScbriftfieUem  fudjt  ̂ tein^ötoel 

bem  Scfer  munbgerecht  ju  macben  unb  $war  baburdj,  baß  er  fte  in  beulten  Steinten 

wiebergiebt.  $JaB  audj  tSpIe  wabriebeinlicb  ben  beu ticken  ©er«  ju  $anbbaben  wußte, 

haben  wir  gefeben.  aber  in  beu  £ran«lationen  ifi  niebt«  baoon  gu  inerfen,  feine  Ö«r= 

beutfebung  be«  3upenalfprücbleiu#  i)l  felbfi  Siiebrer  ju  fteif  getoefen.  <2teinb5»el  gab 

feben  im  «pottoniu«  einen  «en?eie  feiner  Vorliebe  für  ben  Meimoer«,  inbem  er  nic^t 

nur  bie  Otätfcl  ber  tbarfia  in  ber  funftootten  ©rropbe  be«  BKöncb«  oon  Salzburg 

reiebergab,  fonbern  aueb  foufi  an  paffenben  ©teilen  ein  paar  Ccr«lein  einfireute.  (Sbtn* 

feiere  finben  nur  in  ber  (5bronit  unb  im  $fop,')  ba«  ̂ auptmaterial  —  unb  »obl  ba« 

mtereffantefie  —  bietet  aber  ber  „©piegel",  ba  Stobericu*  ücn  £<xmcta,  reebt  nac^ 

fcbolafiifcljer  Ü?eife,  immer  mit  einem  Raufen  »on  ̂ 3elegfleQen  auf  ebrifl lieber  unb  |eit 

nifeb^er  fiitterahir  auf  ben  2efer  einbringt,  ©teinböwcl  b^at  luer  natürlict»  nur  ftetten* 

n?eife  ben  JReim  angetoanbt,  ba  aber  mit  gropem  (jJlüd,  fo  »enn  er  oon  ben  Saftern 

ber  «mtleute  fprici)t:*)  „Ter  fierb  gebrecb  t>nb  lajier  ber  amptlüt  ifi  (al*  ̂ olicratu« 

»)  «fop  ed.  Cfterlep  254. 

*)  X ran«lationen  191,2;  225,3. 

3)  «fcp  339. 

«)  (fbenba  53. 

6)  ©.  SBunbcrli<$,       erfte  bciitfcf^e  icrenj  (i.  Stubien  5.  Sittcratur« 

gefa).  üJi.  Öerna^«  gewibmet  1893). 

•)  @.  oben  @.  88». 

7)  ftfop  148;  158;  244  ;  273;  335  unb  jabfcicbe  anberc. 

")  Unüoüjlanbige  SufammenfteHung  bei  Äargf  tie  Spraye  §.  ̂ tetnböwel« 

60  U  wo  unbegreiflicher  3ßeiie  ber  „Spiegel-  überhaupt  niebt  berüdf^tigt  ifr. 

•)  Euch;  I  (!ap.  4  =  f .  275  beö  Crtgiualmanuffript«. 
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12:5 fpric^t),  bj  in  Fain  gejüguup  ber  gewiffcut)ait,  in  fain  jierlid>t)ait  guter  fitteu,  in  faiu 

$ute  mainung,  in  fain  jierlicfye  »«fprcdjung  niemau  fin  oertruwen  geieqeu  mag,  wa 

nit  gelt  bar  mit  lorfet.  9?ad>  bcm  fprucb,  Onibij :  Ipse  licet  venia»  inusia  comitatus 

Homere,  Si  nichil  attuloris,  ibis,  Homere,  foras.  radififooil:  ob  ber  Funfieuröl) 

Jpomeru«  Farn  in  folcb,er  amptlüt  lju«,  wer  er  nit  oou  Pfenning  febwar,  belieb  er  bnfj, 

im  beffer  wer."  3a,  wenn  man  im  7.  Äapitel  bie  Sorte  „eine«  weifen  üftauneö" über  ben  äbel  lief):  „Dcp  meufdjen  abelfait  tu  ain  bilb  ber  gottjait,  befl  mengen 

abelFait  ift  ber  tugent  clart)eit,  ber  bemütig,  gefallen  tuen,  00m  abel  roürt  ergebet 

triber.  Öom  abe(  würt  gejämet  ber  wütenb  an  eer  gelSmet.  Der  abel  in  ber  eer 

aewant,  bj  er  nit  fürchtet  Fainc  febanb.  Ter  abel  ift  alfo  gerecht,  bj  er  behalt  natürlich 

reit",1)  fo  möchte  man  fafi  glauben,  Steinfjöwel  fyabe  au6  ben  Unterfdjieb  r$ött)mifd)er 

unb  quantitierenber  23crfc  beachtet  unb  wiebergeben  »ollen.  —  %m  „Spiegel"  blatte 3temböwel  aud>  Öelegenbeit,  ja^Ircic^t  93ibelfpriid)e  |U  oerbeulfdjeu.  man  SBüJe« 

neunte  Xranölation  unb  auperbem  etwa  bie  ©ünttjer  3ainerfdK  33ibel  oou  1479  Ijeran, 

fo  jeigt  fu$,  wie  fet)r  Stcinböwel  audj  bier  ber  fprad)inä<$tigerc  ift. 

(*ine  befonbere  ̂ Betrachtung  oerbieneu  bie  größeren  DebiFation«fd>reiben  Stein* 

bowel«,  bie  ben  ,,2Jluliere«"  unb  bem  „Spiegel"  oorangetjen.  Sie  finb  merfwürbig  fteif 

utib  roll  oou  t'atini«men,  ber  ©egenfafc  jur  eigentlichen  Überfettung  tritt  jumal  im 

„Spiegel"  fe$r  beutlid)  b>roor.  Süperbem  ha t  Steint)öwel,  gerabe  wie  sfiJüle,  in  ber öorrebc  ju  ben  iDiuliere«  bie  be*  öoccaccio  au  bie  ©rSfm  oou  Sdteoida  benufct  — 

freilich  mit  feiner  Senbung,  bie  au«  einer  (Grobheit  Boccaccio*  eine  (Galanterie  macht 

—  unb  eb<nfo  in  ber  üorrebe  jum  „Spiegel"  bie  Stelle  be«  -£)ora$  über  ba«  Dol» m  etilen  nitbt  bem  alten  Dichter  felbfi,  fonbern  bem  Vorwort  Cetraria«  jur  lateintfebeu 

Örifelbi«  entnommen. *)  Die  ©cbjuppijrafen  biefer  ̂ orrebc  ftnb  ganj  im  Äaujleiftil 

galten,  unb  wir  finben  fie  faft  genau  fo  bei  2i*nlc  wieber,-1)  fo  bap  wir  un«  be«  ÖJe* banFen«  nicht  erwehren  Fönnen,  2ß$le«  öriefftiltt)eorie  babc  auch  Steintyöwel  al«  Hot* 

bilb  gebient,  nur  bap  er  Tie  eben  auf  ben  $rief  felbfi  befcbjänFte.  3n  einem  fünfte 

ift  er  bier  fogar  ̂ umanifiifdjer  al«  XBgle,  er  wagt  bie  Sturebc  mit  „Du",  bie  äiJule  bei jpö&frgefteUten  trofc  ber  guten  Set)ren  (Juea  Siloio«  oermeibet. 

€b  nic^t  fonft  noch,  sütyle  auf  Steinböwel  ober  biefer  auf  jenen  gewirFt  bat,  ift 

nicht  leidet  ju  fagen.    CHn  paar  äuperlUh,c  s}ibnlid)reiteu  forbern  jur  üiergleictjung  auf. 

')  Nobilita»  hominis  est  mens,  deitatis  imago.  Nobilitas  hominis  virtutuin 

«lara  propago.  Nobilitas  hominis  humilem  relevare  iacentem,  nobilitas 

hominis  mentem  refrenare  furentom.  Nobilitas  hominis  tnrpia  nulla  tiinere, nobilitas  hominis  naturae  iura  tenere. 

*■  Egit  nie  tui  ainor  et  historiae,  ita  tarnen  ne  Horatianum  illud  poe- 

ticae  artis  obliviscar:  „Nec  verbum  verbo  curabis  reddere  fidus  intcrpres.'c Uistoriam  tuara  meis  verbis  explieui,  uno  aiieubi  aut  paucis  in  ipsa  narratione 

mutatis  verbis  aut  additis.  ©teinb.öwel  [i3orrebe  jum  Spiegel]:  „vnb  ettwau  etliche 

wort  bab  gelaffen  c\u  loffen  ober  abgebrochen";  fet)r  merFwürbig  ift  aber  an  berfelbett £  teile :  „fonber  geburt  fi$  onb  ift  gnug,  aup  eignem  fonne  e^nen  anbern  foune 

'  *  geleic^er  mainung  jefe^en"  bie  $t)nIi$Feit  mit  ̂ Qle  8,  10:  „funber  foe  gnug  ba; iu  jpten  ain  ganzer  finc  gegen  ain  anberm  fiue  oerglo^et  werb/  wa«  in  biefer  ̂ orm 

weber  bei  £oraj  noc^  bei  ̂ ßetrarFa  fteb,t.  Drcfcb^er,  TOuIicrc«  XXX  nimmt  be«t)alb 

bireFte  9enü^ung  Stein^gwcl«  Mir*  fööje  an,  wa<  mir  au«  iiilifiif$en  ©rünben  unb- wegen  ber  Weiteren  2lnm  3  genannten  #t)n lieb, Feiten  utc^t  wab^rfc^einli^  ift 

*)  Xran«lationen  16,7;  92,20. 
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2>o  junaehrt,  bafj  Steinböwel  ben  „Wuliere«"  ebenfo  eine  3uterpunftion«lebje  fcciejit^r , 

wie  £Bt)le  fie  feiner  erften  Xran«lation  oorgefefet  batte.1)  Xeeb  ifl  Steinbßwclfi  <£o»tcnt 

ein  anbere«,  unb  an*  bei  'Jifitr>arbt  fmbet  fieb  eine  folebe  (5rerterung. 

Sobanu  bie  Sorge  für  ̂ cfanntmaebung  ber  lateinifeben  Xerte,  bie  ben  Über= 

fefeungeu  ju  Örnnbc  Hegen.  —  <Sttinr>öit»eC  flebt  in  einem  fefteu  Serbälrni«  ju  bem 

*uebbruefer  Sobelin  Rainer  in  Ulm,  ben  er  aucf>  mit  (Mflb  unteritüfct.  Sluf  feine  #er 

anlaffung  offenbar  finb  bie  lateinifeben  Hu«gaben  ber  t^rifelbi«  unb  ber  SHuliere* 

^urüefjufiibren,  bie  3ameT  oerauftaltete,  beim  &fop  ifi  ber  Iateinifcbe  Xert  bem  beutfeben 

jeweil«  oergebrueft.  Xie  Iateinifcbe  2lu«gabe  be«  „Spiegel*-  erfebien  bei  ©üutber 

3ainer  in  91ug«burg  1471,  fyier  ift  Steint)öwel«  (Jinwirfung  aUerbing«  fraglich*)  Xa* 

gegen  ift  in  ber  Scblufjfcbrift  ber  lateinifeben  „2ftuliere«*  bie  SteUe  beacbten«wert : 

„summa  cum  diligentia,  atnplius  aolito  correetus",  bie  meine«  (?racbten«  auf  eine 

tbättge  «nteilnabme  Steinbowel«  am  Xruef  ̂ inbeutet.  Sicher  ifl,  baß  er  bie  £eU« 

fdmitte,  bie  au«  ber  lateinifeben  in  bie  bcutfeb,e  Hu«gabc  übergingen,  beeinflußt  bat. 

Xenn  bie  Xarftellung  ber  ̂ abcl  oon  3Har«  unb  #enu«  ift  nur  bureb  einen  3uiafc 

Stetnböwcl«  im  beutfeben  Xert  ju  erflären.8) 

•\n  biefem  3ufamment)ang  ifi  roobl  audj  bemerfen«wert,  bafj  ©teinbowel  von 

ber  ̂ elena  fagt:*)  „welker  motzte  mit  bem  penfei,  mit  ben  färben  ober  mit  bem 

grabmeffer  bie  fröliebe  ogen  .  .  .  bejaie^nen,  roo  ba«  fiatein  nur  „picturac  peni- 

cillo  aut  statuae  scalpro  vcl  nllo  collore"  b,at,  unb  bafj  er  im  Spiegel  beim 

41.  Kapitel  „vom  (*leub  aller  Stäube"  bie  bejeiebnenbe  tfinfebaltung  mae^t:  „bie  maier 

fonb  min  günner,  von  benen  fag  ieb  nit,  be«  idj  waifj."  Sßeun  er  alfo  aueb  niebt 
iclbft  au«übenber  tfünftler  war,  wie  Üityle,  fo  bat  er  boeb,  jur  Äunft  ©ejiebungcn  ge* 

babt  unb  fic  in  ber  oolf«tümlicben  ftorm  be«  $ol}fdmitte«  für  fteb  nufcbar  gemaebt. 

3m  übrigen  $at  bie  Sorgfalt  Steinböwel«  freiließ  niebt  get)inbert,  bafj  ber  lateinifebe 

X>rucf  ber  SJtuliere«  oon  bem  Xert,  ben  Steinböwel  bei  ber  Überfefcung  oor  fieb  gehabt 

haben  muß,  mebrfacf)  Abweichungen  bietet.») 

SSJole  bat  oon  lateinifeben  Xerten,  foweit  wir  wiffen,  nur  bie  ©riefe  be«  CPnea 

Siloio  herausgegeben,  aber  er  fenbet  bie  (5pifiel  be«  (*nea  über  ba«  Xufcen  fowobl 

lateinifeb  al«  beutfeb  an  ben  SRarfgrafeu  tfarl  oon  ̂ öaben,6)  unb  fpridjt  im 

Schlußwort  ber  Xran«lationen  bie  Slbficbt  au«,  ba«  Satein  aller  feiner  ̂ erbeutfeb* 

ungeu  bruefen  \\\  laffen  unb  will  „baj  tun  oon  gmaine«  nufce«  wegen". T)  Slucb 

«)  <Brgl.  %  Wülfer,  CueOenfebriften  7.  14. 

s)  Xen  beutfeben  Xruef  febreibt  S  tr aueb  bem  3obann  3*\ntr,  öurger  ba- 

gegen  (Kegifter  ju  .^aiue  5Rcpertorium  361)  bem  ftüntber  3ainer  ju. 

■)  6.  43:  onb  begraiff  fie  ir  erfter  man  Öulcanu«  bo  ainem  wSpner,  bar 

bie  fabel  eTbaebt  ifi,  wie  sDlar«,  ba«  ift  ber  wSpner,  oon  Söuleano  bp  ir  begriffen 

wurb  mit  ainer  gulbin  fetten  ;u  ir  gebunben  onb  ben  g&tten  gejögt.-  fiateiu: 
„eam  a  Vulcano  viro  priino  cum  annigero  coinpertam,  ox  quo  creditam 

fabulam  adultcri  Martis  et  eiusdeiu  sibi  eoniperisse  locuni."  (^crabc  bie  ̂ effe- 

hing  aber,  oon  ber  im  Öatein  niebt«  fletjt,  ift  ttluftricrt.  JBrgl.  aueb  9Jlu tber,  öüdjer* 

iöuflration  b.  <i?ctbif  u.  b.  JHenaiffance  9  f. 

')  <3.  124, 1. 

»)  Xrefd»er  XVI  ff.  bat  erwiefen,  baf?  bem  lateinifeben  Xruef  eine  anbere 

•Vanbfebrift  ju  @rnnbe  lag,  al«  Steinböwel«  Überfettung. 

•)  Xran«lationeu  198,17. 

')  (vbenba  364,  22. 
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b.uau*  iil  nicb>  geworben,1)  auf  bic  Jlbfidjt  aber  mag  n>ot)(  etcin&örocl«  3ci1>iel 
^etrirft  t)abcn. 

ftat)e  liegt  c«  aueb,  an  einen  ̂ nfammenbang  ber  <2teinf)iMr<elfcbcn  £)erbcutfd?uug 

ber  üRulicre«  mit  SBöle«  16.  Irantflation  oom  Sobe  ber  ftrauen  ju  beufen.  ©ic  ift 

rem  23.  gebrnar  1474  batiert,  roaljrenb  (Stcinböiocl  feine  Arbeit  am  15.  Suguft  1473 

ber  (hjherjogin  Eleonore  ton  fcfterrcicr;  roibmete.  $ie  Ginfcbaltungen  über  bie  3Ra(erin 

3rcnc  unb  bie  ißilbr)aucrin  SWareia,  bie  2ßölc  in  feiner  Vorlage  einfügte,  Tonnte  er  redjt 

woftl  au«  bem  SBucfcc  be«  Boccaccio  Ijabcn,  boeb  läfet  bie  itürje  feiner  Söcmerfungen 

feine  fixere  (fntfdjeibung  ju.  3n  ber  söorrebe  an  Urfula  oon  2lb«oerg  tyat  SBt>lc  al« 

unmittelbare  sBcranlaffung  feiner  Arbeit  angegeben,  bafe  er  bei  Urfula«  (*cma&(,  3org 

ren  Slbdberg  eine  edjmä&ft&rift  auf  bie  grauen  gefunbeu  r>abe,  bie  aber  nidjt  au« 

feiner  ©<$micbe,  „funber  uej  atn«  anbern,  üroerm  fjufttjirte  ba«  bann  mir  bcfant"a)• 

ausgegangen  fei.  ÜRan  benft  bei  biefer  Slnfpielung  junä<f>ft  an  Sllbredjt  oon  Otyb,  ber 

1460  fein  SPüdjlcin:  ..An  viro  sapienti  uxor  sit  dwenda"  @eorg  oon  21b«berg 

iriomete,3)  unb  in  ber  Xljat  mu&  man  wenigften«  al«  möglich  gelten  laffen,  baß  ber 

ertfe  XetI  be*  93udj«,  bie  ©djcltrebc  auf  bie  grauen,  llrfufa  oon  9lb«berg  9lnlafj  jum 

Jabel,  2Br/le  2inlaf$  ju  feiner  Entgegnung  gab.  £abci  bat  er  bann  freilief)  einen  Suft* 

6teb  gefübrt,  benn  in  bem  G&cbüdjlcin,  ba«  (5pb  1472  erfc^einen  liefe,  bat  biefer  no6 

ceutlidjer  al«  in  bem  lateinifdjen  ©djriftdjen,  ba«  teiltoeife  ju  (9runbc  liegt,  feine 

Stellung  auf  (Seite  ber  «erteibiger  ber  grauen  genommen. 

3n  ben  3af)ren  1472—74  treffen  wir  alfo  bie  brei  bebeutenbfUn 

Vertreter  beä  beutföcn  grüljumaniiSmuS  bei  einem  gemeinfamen  unb  einem 

cd)t  ffumaniftiffj&en  X^ema.  (5ob  unb  Steinf)öroel  fjaben  ftdj  oon  ba 

Arbeiten  mit  moralifcj^päbagogifd&er  Xenbenj  jugeroanbt  —  neben  Steina 

fjöroelfi  „Spiegel  be«  menfcblidfoen  Seben«"  fteljt,  jum  93erglei$  ouffor= 

bernb,  £ub3  „Spiegel  ber  Sitten"/)  SBnlc  ift  feinem  alten  ̂ rtnjip, 

$unäd)ft  bie  $runfftücfe  befi  italtenifc^en  £umani«mu«  in  fteutfälanb 

tjetmifc^  ju  machen,  auc&  in  ber  legten  Arbeit  treu  geblieben.  —  2BaS 

alle  brei  pereinigt,  ift  bie  Siebe  jur  SWutterfpracj&e,  bie  Überfefcertffätigfeit, 

bie  fd&on  in  ber  nöd^ften  Sumanifiengenerotion  ber  S3emo4läfftgung,  jum 

Teil  fogar  ber  33era$tung  anheimfällt. 

Sin  biefer  Überfefoert^ätigfeit  nun  ̂ at  ber  fctyroäbifäje  grüfräumanis* 

mu«  ben  ßoroenanteil.  2Ber  ein  uoHflänbigeS  SBilb  biefer  Scroegung  ent- 

werfen wollte,  bürfte,  au$  roenn  er  oon  bem  fclbflänbigen  Seben  in 

*)  3Ji6gIic§  ift  allcrbing«,  bafj  auety  bic  ftarf  eermeb^rte  2Iu«gabe  ber  ©riefe 

<rnea«,  bie  1493  juerft  in  Dürnberg  erfc^ien  unb  ber  Spie«  iüowort  110$  oorgebrueft 

ift,  auf  Jl^lefc^en  Sammlungen  beruht.  (Sic  enthalt  berannt(icr)  aua)  Stücfc,  bie  nic^t 

ron  <5nca  ftnb,  fo  bie  ̂ cfc^icb)te  oon  <5igi«munba  unb  Öui«carbu«  unb  ben  Sörief 

tJoggio«  über  ben  Zob  bc«  ßieronpmu«  ̂ aulfifcb;,  alfo  bic  Vorlagen  ju  SÖplc«  2.  unb 

11.  Xranölation. 

»)  Xran«lationcn  334,37. 

9)  ̂  er r mann,  Qt)f>  276  f. 

4)  @.  ̂ errmann,  W  356  ff. 
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Slugftburg  einerfeitS,  im  eigentlichen  Hlemannien  anberfeitö  abfielt,  ben 

Serenj  be$  &an$  SReib^arbt,1)  ben  93egetiu3  be«  Subroig  ßofjenroang, 

ba$  33ua)  ber  ©eifpiele  ber  alten  SBeifcn  befi  Shitoniud  oon  $fore,  bie 

33erbeutfdmng  be$  SBalt&er  Surleo  burä)  $an$  Sobenjtoeig  oon  SRieb; 

Hilgen*)  unb  &umal  bie  oon  ®raf  (Sber&arb  im  35art  angeregten  Über* 

fefeungen5)  nidjt  übergeben.  $aju  treten  fo  interejfante  giguren  rote  ber 

Sominifaner  geliy  gabri  in  Ulm,  ber  f)ier  nur  flüdjtig  geflreifte  Ulrich 

3J?olitoriS  in  Äonjknj 4)  unb  oieleS  kleinere.  $)afl  ©efamtbilb  roürbe  geigen, 

t>a§  faum  in  einer  anbem  beutfd^ert  Sanbfd&aft  ber  grü&fmmam«mu$  burejt) 

fo  mannigfache  unb  beachtenswerte  Seiftungen  fiä)  funbgegeben  hat,  als 

in  Schwaben. 

')  ©.  oben  ©.  1226  unb  £errmann,  $eren$  in  reutfölanb  t.  b.  3Äittetl. 

b.  Gefell  f$.  f.  btc.  (Jraic&ung««  unb  e$ulgef$.  III.  (Sin  fteubruef  bur* 

Söunbcrlieb  ftc§t  in  2lu«fid>t. 

J)  cod.  vindob.  2949;  aueb,  wegen  ber  üöcnufcung  burd)  Clinton  ©org,  ber 

]  494  in  &ug$burg  eine  eigene  Uberfe$ung  bruefen  liefe,  intcreffant. 

a)  #rgl.  bafür  im  allgemeinen  dbr.  §r.  ©talin,  SBHrtemb.  $ejd>.  III,  765  Hv 

aueb.  «ibl.  b  lit.  ü>er.  vöb.  56  [Won]  unb  118  [Jünger],  joroie  iö.  2üalt$er, 

Tic  beutidie  33ibclübcrfekung  im  Mittelalter  545. 

«)  'J>rgt.  über  tyn  nod)  Huppert,  Jtonfiau$er  geföidjtli^e  beitrage,  #eft  4 
•e.  47-52. 

{Tic  Beilagen,  uugebruefte  Briefe  ber  $umaniflcn,  feigen  im  nädbfien  £eft.) 

Digitized  by  Google 



Bri*fVm4rf?l  iier  ©rüßfürptn  Katharina  Patthritma, 

Königin  ton  Württemberg, 

mit  Jafjann  (Seorg  Füller  in  SiQaflfQanjEn. 

mitteilt  von  3.  <Dl  erfle,  Oberlehrer  am      Jtatftarinenfiift  in  Stuttgart. 

3m3Rärjl813  trat  bie  ©rofjfürfiin  Äatfjartna  ̂ aulowna 

jur  38ieber$erfteßung  ifjrer  burd^  ben  £ob  ifjre«  ©emafcl«,  be3  £er$og$ 

Öeorg  oon  Dtbenburg  (f  ben  27.  ®ejember  1812),  ferner  erf fütterten 

fteiunbfyrit  eine  Steife  an,  bie  fie  burd)  SRufclanb,  öflerreidj  unb  ̂ eutfä)* 

lanb  führte.  2lm  16.  $ejember  tarn  fie  naä)  Stuttgart,  um  ü)ren  Dfjeim, 

flönig  griebriä),  ju  befugen;  am  18.  aber  reifte  fie  weiter  nad)  ©ajaff* 

baufm,  roo  fie  i^ren  ©ruber,  ben  ftaifer  Sleranber,  erwarten  woflte.  ©ie 

fam  am  21.  $ejember  in  6  djaff  häufen  an  unb  oermeilte  (ner  bi«  jum 

12.  3anuar  1814.  —  ßiner  ber  angefeljenfUn  Männer  biefer  €tabt  mar 

ber^rofefior  unb  Dberfd&ul&err  3ol)ann  ©eorg  3Rülter  (geb.  1759, 

r  1S19),  ber  in  oerfajiebenen  Stellungen  feiner  ©aterflabt  Schaff  Raufen 

bie  roiajtigfien  SMenfte  geleifiet  fjatte.  Gr  mar  ber  ©ruber  bc«  ©efdud)ts 

i*reibcT«  3o$anned  o.  SWüIIer  unb  würbe  fd&on  beS^alb,  aber  auä)  um 

ferner  eigenen  ©erbienfte  willtn,  oon  oielen  f>eroorragenben  SHirdjreifenben 

üBfgffua^t.  £ie  ©ro&fürftin  würbe  burdj  it)ren  Seibarjt,  ben  äollegienrat 

$öd)  au«  ©utin,  auf  ÜRfifler  aufmerffam  gemadjt,  unb  ba  fie  e«  nie  oer* 

fäumte,  au*gejeidjnete  Gönner  in  ben  ÄreiS  ifirer  ©efanntfdjaft  ju  jiefyen, 

luö  fie  ifm  mehrmals  $u  fid)  ein.  $ie  ©efpräd)e,  bie  er  mit  ber  geift* 

Teichen  ©ro§ffirftin  führte,  jeidmete  er  in  feinem  „Xagebuä)  oon  1812 

bis  1819",  ba«  in  feinem  9iad>la§  auf  ber  3Rinifterialbibliotf)e?  in  ®d)aff= 

baujen  enthalten  ift,  feljr  genau  auf,  unb  fteinrid)  ©eljer  fjat  in  ben 

froteftantiWen  2Ronat3blättern  3afjrgang  1859  6.474-485  biefc  9luf-- 

jei^nungen  oeröffentli<$t.  SDie  ®efpräd>e  waren  teil«  religiöfen  teiffi  po!i= 

tif^en  3n^alt«,  unb  WtüUex  war  erftaunt,  mit  welkem  3ntereffe  bie 

ßrofcfürftin  auf  bie  wid)tigften  gragen  einging,  unb  wie  fie  ftd>  über  bie 

polmfd)en  ©erljältniffe  ber  Sdfiweij  grfinbli$  gu  belehren  fud)te.  ©efonberä 

hi)  fdjätftc  e«  SftüQer,  bafe  bie  ©rofefurftin  ifm  ifjrem  ©ruber  SUeranber 
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oorflellte,  ber  am  7.  3anuar  181 4  nach  Schaffhaufen  gefommen  mar. 

SRüller  rourbe  oon  aufrichtiger  Hochachtung  gegen  ben  Äaifer  erfüllt  unb 

empfahl  ihm  ba«  Sd^icffat  ber  Schmeiß  bic  große  Hoffnungen  auf  ihn 

fefce.  $er  flaifer  oerfichertc,  ba&  er  nächft  ben  Muffen  niemanb  fo  fe^r 

liebe,  als  bie  Schweiber;  ein  Schroeijer  fei  fein  erfter  Se&rer  geroefen, 

bem  er  uncnblid)  oiel  5U  oerbanfen  habe  unb  bem  er  e$  in  feinem  £eben 

nie  oergeffen  roerbe.  <£r  oerfpracb  auch  fein  Befte«  $u  tfjun,  um  bic 

Sc^roeij  toieber  ju  i^rer  uorigen  9lulje  unb  Orbnung  jurucfjufüfjrcn.  — 

2113  SWüIIcr  ber  ©ro&fürftin  einige  $been  au«  bem  2lbf<hnitt  über  bie 

$erfon  ßdrifii  in  feinem  eben  in  ber  Bearbeitung  begriffenen  Buche  „93om 

(Glauben  ber  CS^riflen"  oortrug,  roünfchte  fte  biefen  2lbfchnitt  ju  Icfcii, 

uub  beim  nächften  Befuaje  fpradj  fie  im  Auftrag  ihres  BruberS  ben 

SSunfct)  au«,  er  möchte  eine  SReifjc  oon  Borlefungen  über  chriftliche 

Sehren  unb  Pflichten  auaarbeiten,  bie  ber  ßaifer  in*  SRuffifche  überfefcen 

(äffen  motte.  —  S)ie  ©ro&fürftin  oerlte&  Schaffhaufen  am  12.  3amtar, 

naa)bem  fie  fich  auf«  freunblichfte  oon  SJcufler  oerabfdjiebet  unb  if>n  gebeten 

hatte,  if)r  recht  oft  $u  fajreiben.  Müller  machte  oon  btefer  ©rlaubniä 

©ebrauch,  wnb  bie  ©ro&fürfttn  antioortete  ihm  in  teilroeife  recht  eingehen 

ben  ©abreiben. 

3n  ber  SJlimfterialbibltothef  in  Säjaffhaufen  finb  in  „3JiüÜerö  fRach* 

la&"  bie  Äonjepte  ber  ©riefe  SHüHerfi  an  bie  ©ro&fürftin  unter  9?r.  186, 

bie  Briefe  ber  ©ro&fürftin  an  2Rütter  aber  unter  9ir.  226  aufbewahrt, 

unb  mir  fmb  Herrn  jpan«  $uber,  V.  D.  M.,  Biblioiljefar  ber  SRiniftcrial: 

bibltotrjef  in  Schaff  Raufen,  für  bie  gütige  Mitteilung  ber  Originale  be$ 

Briefroechfelfi  ju  $anf  oerpflichtet.  —  9to<$  fei  bie  Bemerfung  geftattet, 

ba&  im  folgenben  bie  Briefe  ber  ©ro&fürftin  in  Bejiehung  auf  Ortho- 

graphie unb  Snterpunftion  nach  bem  Original  genau  toiebergegeben  fmb. 

Sie  Jtorrefponbenj  begann  fcr)on  an  bem  Xage  ber  Slbreifc  ber 

©ro&fürftin.  2Bie  eft  fcheint,  mar  fte  oon  SRüller  um  einen  empfehlungS* 

brief  an  bie  ruffifcr)cn  SMitärbehörben  gebeten  roorben ;  benn  am  12.  Santiar, 

bem  £age,  an  welchem  bie  ©ro&fürftin  Sdj>affhaufen  oertie&,  erhielt 

3Wüfler  folgenbeS  Schreiben: 

Monsieur 

Son  Altesse  Iniperiale  Madame  La  Grande  Ducbesse  m'a 
ordonne  de  vous  commnniqaer  Monsieur  conformement  ä  la  priere 

que  vons  Lui  aviez  adressee  de  voas  donner  une  lettre  de  recom- 

mandation  aux  autorites  Militaires  Russee,  qu'Elle  est  intimement 

persuadee  que  vous  n'aurez  aueun  desagrement  ä  essuyer  d'autam 
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i?ricfirc*fcl  bcr  (Src^fürfiiii  tfatfrarina  ̂ aulewna  mit  3.  @.  ÜWüHcr.  121) 

plus  qu'il  a  ete  ordonne  que  le  passage  des  troupes  ne  se  fit  point 
par  la  Suisse. 

J'ai  l'bonneur  d'etre  avec  uoe  parfaite  consideration 
Monsieur 

Votre  tres  humble  et  obeissant  Serviteur 

Dmitri  Arsenieff 

Colonel  et  aide  de  Camp  de  Sa  Majeste  TEmpereur 

de  toutes  les  Uussies. 

Ce  12  Janvier  1814  Scbafhouse. 

2Iuf  ben  oberen  roeifeen  9tonb  ber  erfien  Seite  biefefl  ©ä) reiben«  Ijatte 

bie  ©roöfürftin  mit  eigener  £anb  fnnaugefttgt : 

Sieber  ̂ ßrofeffor  ber  Äanfjcr  f)<xt  einen  ftrengen  23efef)l  ergeben 

[äffen  bog  (ein  SRann  SRuffen  in  ber  ©d&roeifc  cinrfufen  Toll  unb  bie« 

jenigen  bie  burd)  fciefige  Stobt  gegangen  finb  fjaben  einen  SBerroeifi 

befommen  unb  mürben  sttrücfgefc^icft;  3fjre  ÜRojeRäten  ocrficfjern  Sie 

baß  Sie  nia)t«  ju  beforgen  (jaben.  9ttit  ber  größten  £od)od)tung  oer* 

bleibe  ia)  3(>re  ergebene 

Slm  14.  3onuar  1814  mar  bie  ©roßfürflin  roieber  nadj  ©tuttgart 

gelommen,  oon  roo  fie  om  16.  über  gronffurt  unb  Äaffel  naa)  Böttingen 

reifte,  too  fie  ben  ©mrid&tungen  ber  Unioerfität  eine  befonbere  2lufmerfc 

famleit  roibmete.  23on  l)ier  fam  fie  über  $annooer  unb  Bremen  Hnfong 

gebruar  nad)  Dlbenburg  unb  oerroeilte  bort  bei  if>rem  ©$roiegeroater 

bis  jum  13.  SWorj.  §ier  erhielt  fie  oon  9JMer  einen  33rief,  beffen  3n$ 

Jjalt  mir  naa)  bem  uns  uortiegenben  ßonjept  au3$ügli$  mitteilen. 

Seit  (Sro.  ä.  fi.  Slbreife  ifl  alle«  um  mid&  ftitt  unb  ta)  lebe  roieber 

in  meiner  einfamen  3beenroelt  fort,  hingegen  fe^c  id>  boä)  täglich  Gruppen 

buTdjmarfdnercn,  benen  idj  oon  ßerjen  ©lücf  unb  ©ieg  raünfdje.  eine 

Va  unb  1  ©tunbe  oon  ̂ ter  fjaben  roir  2  ©püäler,  unb  netyer,  bod&  in 

unfd)äbli$er  ©egenb,  ein  große«  ̂ uloersSWogojin  unb  fioboratorium. 

3n  bcr  ©cfcroeij  ift  eben  ade«  au«  ben  Slngeln  geriffen!  ba  am 

gleichen  Sage,  roo  gang  unerwartet  unfer  uralte«  politifdjsmilitärifc^es 

Softem  mit  unferen  mächtigen  9toä)barn  aufhörte,  in  ber  ©d^roeij  felbfl 

burd)  aüjurafdje  S3orf$ritte  $u  oölliger  2Bieberf)erfhHung  ber  alten  SBer* 

faffung  bie  traurigften  3roifiigfeiten  aufgeregt  werben,  $ie  Sagfafcung 

in  3firia),  roo  bie  ©efanbten  oon  13—14  Gantonen  beifammen,  §at  f$on 

am  29.  2>ejember  bie  ÜRebiationfimäßige  Serfaffung  abgefdjafft  unb  bie 

®runb[age  einer  neuen  93unbeßoerfaffung  —  na$  ben  liberalen  ©runb* 

Bürtt.  *tcTtelja*rl$.  f.  8<mbe*ßef<$.  R.      V.  9 

Gatfjarina. 

©$aff  Raufen,  26.  3anuar  1814. 
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fäfcen,  wie  bic  oeränberten  Stittn,  bic  feitherigen  (Erfahrungen  imb  ber 

©rab  ber  ftultur  unb  beS  üffiohlftoubeS  unferer  Nation  fte  erforbern  — 

mit  roa^r^aft  eibgenöfftfehem  ©in«  unb  in  ben  reinften  abfielen  feftgefefct, 

unb  bie  weiften  ßantone  fyabtn  mit  grofeer  3«fneben^eit  berfelben  bei= 

geftimmt.  Da  bie  ©efanbten  ber  Xagfafoung  bie  <Sf)re  fyabtn,  ju  ©afel 

mit  ben  (jo&en  2Honard)eu  felbft  unb  ihren  2Winiftern  barüber  ju  fpredhen, 

fo  ̂offe  ich,  roerbe  bie  nähere  Seflimmung  unferer  fünftigen  Scrfaffung 

nun  hurtiger  uorwärts  gehen  als  feither  —  wo  man  eben  nicht  ganj  f(ar 

fah'.  hingegen  in  ber  wcfHidjen  ©chweij  ifl  bie  Disharmonie  noch  6ro&' 

unb  Sern,  Solothurn,  auch  (im  Dftcu)  Sünbteu  wollen  fich  mit  ber  Xag= 

fafoung  noch  nicht  oereinigen;  bie  oerfluchte  2öieberoereintgung ber  ßantone 

2lrgau  unb  Seman  mit  Sem  hat  in  ben  erften  ein  lautes  SJfi&oergnfigen 

erregt.  3$  fage  nicht,  ba§  Sern  auf  biefe  Sauber  nach  bem  ffcrengen 

9?ecbt  nicht  gerechte  2lnfprüche  fyabc;  fie  waren  feit  1415  unb  1536  er- 

oberte Sänber  unb  nmrben  überbieö  feitbem  fehr  gut  regiert  unb  ihr 

äöohlftaub  auf  alle  SBeife  beförbert;  inbeffen  hätte  man  weniger  rafch  $u 

2Öerfe  gehen  unb  bie  weitere  ©ntwieflung  ber  Sache  noch  cwe  ®e^e 

abwarten  foHen;  noch  i$t  aber  ftnb  SJUttel  jur  Sefriebigung  aller  ̂ ar= 

theien  gewife  aufjttfinben,  —  unb  gebe  ©ott,  bafe  ein  grofecr  2Rann  unter 

uns  aufftehe,  bie  getrennten  SBrüber  wieber  $u  Bereinigen,  bamit  bie  eble 

2lbfid)t  ber  oerluinbeten  SRonarchen,  jumal  bes  hochhcr3^9cn  5lleranberö, 

erfüllt  werbe!  So  ba«  nicht  geflieht,  fo  ift  unfere  2lu$ftcht  in  bie  3U: 

fünft  trüb,  unb  währenb  Deutfchlanb  ju  neuem  Seben  fich  aufrafft,  gehen 

wir  311  ©runbe.  SBenn  nur  nicht  bic  hcillofe  ̂ bee  auffömmt,  baS  2llte 

mit  all  feinen  ©ebrechen  unb  SJcifebräuchen  (wobei  freilich  oicle  ihren 

Vorteil  fänben!)  wieber  herjufkllen !  im  Staate  wie  in  ber  9?atur  foDte 

^ortfehritt  fein,  jeber  Stillftanb  ift  Stücfgang.  —  3ch  habe  einen  gan$ 

üortreffüchen  jungen  Sttann  in  Sern  511m  greunb  (28  Satjre  alt,  auS 

einem  ber  erften  Käufer),  ber  mir  bic  traurigften  Sriefe  frfjrcibt  unb  gerne 

auswärt«  einen  s}Mafc  fänbe,  am  liebfteu  im  öffentlichen  Seben,  ober  auch 

als  ©ouoerneur,  Serroalter  ober  fo  was,  in  einem  großen  &aufe.  ©r 

hat  Diel  ©enie,  einen  eblen  Gharacter,  große  Einmuth  im  Umgang  unb 

fpricht  Deutfch,  §ran$öftfch  unb  ©nglifch-  %<5)  bin  fo  frei  bei  iSro.  §. 

feiner  Reibung  31t  tfmn,  wenn  früher  ober  fpäter  &od)ftbiefelben  einen 

folgen  2flann  in  ihrem  weiten  SBirfungSf reife  brauchbar  ftnben  follten. 

Doch  bic  2Baf)rheit  ju  fagen,  würbe  ich  cfi  bebauern,  wenn  Sem  ihn 

oerlieren  foHte.  So  oiel  oon  politifchen  Sachen.  Darf  ich  a&*r  f°rt-' 

fahren,  (5.  51.  §.  noch  anbere  meiner  ©ebanfen  oorjutragen* 

(suer  ßatf.  Roheit  ©üte,  mir  fo  oicle  Stunben  ber  intereffantefhn 

Unterhaltungen  mit  £öchjtbenfelben  311  fcheufen,  wirb  mir  für  mein  ganzes 
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geben  unoergeßlich  fein.  2öic  füllte  ich  mich  $u  höheren  3been,  größeren 

Sludftchten,  ben  fchönften  Hoffnungen  gleichfam  erhoben !  93on  ben  ljö<$ften 

3ntereffen  ber  9J2cnfc§^eit  war  ja  in  jenen  froren  Stunben  bie  Siebe,  unb 

ich  fyow,  <S.  Ä.  ©.  werben  gefunben  haben,  baß  id)  nicht  einfeitig  unb 

mit  bcfdjränttem  SBCicf  gefehen,  auch  immer  nach  meiner  innigften  Über= 

$eugung  gefprodjen  habe,  wie  ich  es  auch  ferner  t£un  werbe.  Über  ben 

Auftrag,  ben  Sie,  gütigfte  ©roßfürftin,  mir  ju  geben  geruhten,  eine 

Sammlung  oon  Sieben  ober  SBorlefungen  über  bie  oor$üglichften  fielen 

unb  <ßflichtöorfchriften  bes  e&riftenrum«  aufarbeiten,  benfe  ich  täglich 

nach,  unb  freue  mid)  bero  gnäbigen  Stauen«,  ftnbe  aber  babei  bie 

münblich  fd&on  angezeigte  Schwierigfeit,  bog,  roenn  biefe  SBorlefungen  511 

irgenb  einem  öffentlichen  ©ebrauch  beftimmt  fein  fottten,  ich  baju  ba* 

ruffii$e  gemeine  Spublifum  $u  wenig  tenne:  was  bod),  um  recht  paffenb 

für  Ort  unb  Stelle  fprechen  ju  fönneu,  unumgänglich  nötig  ift.  9loch 

bin  ich  alfo  fuemit  nidt)t  im  deinen.  3$  arbeite  jwar  fchon  mehr  als 

20  3af)re  an  bergleichen  SBorlefungen,  bie  aber  nicht  eigentlich  für  ba$ 

#olf  beftimmt  ftnb  (an  meldte«  $u  reben  ein  eigene«  Talent  erforberlid) 

ift) :  f onbern  für  Sefer  unb  Seferinnen,  bie  jmar  lüdbt  eigentliche  ©elehrte, 

aber  von  gebilbetem  ©eift  unb  oon  lebenbigem  3»tereffe  für  bie  erhabenen 

Sattheiten  ber  Religion  ftnb,  unb  id)  arbeite  fie  mit  möglichem  gleiße 

au 5,  gebenfe  auch  nicht  fie  fobalb  in  ben  $rucf  3U  geben,  weil  ich  ängfUich 

bin,  mich  boch  noch  ba  unb  bort  oerfehlt  ju  hoben,  unb  weil  ich  fie  über* 

baupt  noch  nicht  reif  genug  für  ben  3)rucf  r)a(te. 

Cr.  R.  §.  3ufr'eDcn5e^  mit  meinen  Briefen  über  bafl  Stubium 

ber  SBiffenfchaften  bat  mich  ungemein  erfreut  unb  mich  —  einmal  wieber ! 

—  fo  eleftriftert,  baß  ich  wich  lebhaft  mit  bem  ©ebanfen  beschäftige,  eine 

neue  oermehrte  unb  burchauS  oerbefferte  Ausgabe  berfelben  aufarbeiten, 

ba  ohnebem  bie  erfte  oon  98  nicht  mehr  311  haben  ift.  34  habe  feit 

98  manche«  gelernt  unb  noch  gar  oielefi  311  fagen.  (£.  St.  §.  fteUe  ich 

mir  bei  biefer  Arbeit  (bie  ich  fd)on  angefangen)  aU  begeiflernbe  9Rufe 

uor.  £öchft  Sie  fehen  auch  ikxai\€,  baß  ich  nicht  für  6ine  Sache  allein 

fonbern  für  alles  Sinn  unb  Siebe  habe,  maß  bie  93ilbung  beS  ©etfteS, 

befonberd  in  ben  aufblühenben  ©efchlechtem,  wahrhaft  beförbert,  unb  mit 

Dem  Söenigen,  was  ich  e^wa  habe,  ben  Umgenannten  am  aflerliebjtcn  biene. 

2Bie  erfreut  bie  ©roßfürftin  über  biefen  Srief  war,  erfleht  man 

öaraud,  baß  fie  fchon  am  nächften  Xag  an  attüfler  folgenbeS  Schreiben 

richtete: 

Oldcnbourg  le  8  fevr.  (27  Janv.)  1814. 

C'est  hier  Monsieur  le  Professeur  que  j'ai  re<ju  votre  lettre  et 

profite  de  la  permission  de  rdpondre  en  fraoc.ais,  langae  qui  m'est 
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beaucoup  plus  famillere  que  l'Allemande:  Voub  ne  pouviez  me  faire 

plus  de  plaisir  qu'en  me  donnant  de  Vos  nouvelles  notre  rencontre 

est  un  des  bazards  qae  je  considcre  parmi  les  bienfaits  de  la  Pro- 

vidance  car  je  puis  dire  que  je  suis  plus  beureuse  que  Diogene 

ayant  rencontre  un  bomme;  continuez  a  m'erire  je  Vous  prie. 

Votre  paisiblc  patrie  sans  participer  ä  la  gloire  des  autres  nation.s 

en  cooperant  a  la  cause  de  la  vertu  semble  partager  leur  trouble : 

Dien  vous  donne  du  calme  ioterieur  et  l'intelligeance  necessaire 

pour  construirc  un  edifice  qui  ne  porte  point  en  lui  le  germe  de 

sa  destruction.  La  Suisse  me  semblerait  par  son  Iocal  devoir  etre 

le  pais  le  plus  propre  a  realiser  avec  les  modifications  necessaire» 

le  beau  reve  du  Chanceliier  Morus,  il  ne  tient  qu'a  vous  d'etre 

cette  bienbeureuse  Utopie,  et  de  plus  osant  secouer  tous  le  prejuges 

Stre  le  foyer  des  lumieres  et  le  centre  des  connaissances  humaines; 

tout  gouvernement  monarchique  quelque  liberal  et  constitutione! 

qu'il  soit  donne  des  fers  ä  la  verite,  vous  etes  la  seule  republique 

existante  et  qui  peut  esister  vu  la  Situation  de  l'Europe  —  protittez 

de  vos  avantages.  —  Je  me  rapellerai  dans  l'occasion  de  Votre 

jeune  Bernois,  venillez  me  mander  son  nom.  A  Göttingue  j'ai  fait 

plusieurs  connoissances  tres  interessantes  parmi  les  Professeurs  entr' 

autres  Eichborn  qui  s'oecuppe  des  mcnies  objets  en  partie  que  Vous 

objets  les  plus  utiles  pour  l'humanitc  car  qu'importent  le  nombre  des 

connoissances  d'un  jeune  homme  quand  ses  prineipes  sont  ou  erronnes 

ou  bien  n'existcnt  point,  vous  commeneez  par  lui  faire  connaitre 

son  ame  et  sa  vocation,  par  lui  prouver  que  la  vraye  vertu  n'est 

point  sur  terre  le  beau  ideal,  qn'avec  de  la  constance  de  la 
bonne  volonte  et  de  la  sincerite,  on  doit  y  parvenir.   Je  Vous 

engage  beaucoup  ä  ne  point  vous  rebutter  pour  Touvrage  dont 

Vous  avez  cte  charge  par  celui  qui  n'a  d'autre  devis  que  le  bonbeur 

de  rbumanite,  en  acbevant  votre  tache  pensez  que  c'est  y  contribuer. 

J'ose  dire  que  Vous  me  rendez  justice  en  pensant  ä  moi  en  tra- 
vaillant  ä  la  seconde  edition  de  Vos  interessantes  lettres  sur  Tetude; 

peu  d'ouvrages  m'ont  iait  autant  de  plaisir  c'est  un  manuel  pour 

tout  bomme  qui  a  de  bonne  foi  le  devis  d'aequerir  de  connaissauces 

utiles  ä  ses  confreres.  —  Dans  quinze  jours  je  parts  pour  la  Hollande 

et  l'Aogleterre  adressez  moi  Vos  lettres  h  Bremen  äKulenkamp 

et  Söhne  ils  me  les  feront  tenir  partout.  Portez-vous  bien  Mon- 

sieur et  comptez  sur  reternelle  estime  et  amitie  de  Votre 

devouee  Catherine. 

(Jn  biefeu  S^itcf  ber  ©rcpfürfUn  ̂ at  ̂ Ruttcr  ein  «lätt*m  eingelegt,  auf  roe(4em 
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fielet:  örofef  ürtltu.    3$  &a6c  liofafen  fennen  gelernt.   ÜJhmter,  natürlich,  ©ofl  Sin« 

U$en.   3»an  mufe  iergfältia  trauten,  fie  ni$t  ju  »erbilben,  311  öerfüiifWlu. 

Clin  öucblein  ̂ reiben,  wie  bic  SMbel  ju  Iefen.) 

2(m  13.  SJlärj  reifte  bie  ©rofefürftin  pon  Dlbenburg  ab  unb  begab 

ud)  nad&  $oHanb.  33on  fn'er  fefcte  fte  nadj  6  n  g  l  a  n  b  über,  roo  fie  @nbe 
SKärj  anfam,  am  7.  9Rai  mit  ifjrem  S3ruber  SKeyanber  tutb  bem  ftrom 

prin$en  2Bil§elm  pon  Württemberg  jufammentraf  unb  mit  beiben  bis  jum 

22.  3uni  1814  oerroeilte.  SBäftrenb  biefer  3eit  richtete  9Rüü*er  fotgenbeft 
Schreiben  an  bie  ©rogfürftin : 

Äaiferlid&e  öo^eit! 

©näbigfk  grau  ©ro&fürftin ! 

£a*  gnäbige  ©treiben,  roomit  ($uer  Äaiferlic^e  $of)cit  mid)  beehrt 

unb  t)od>  erfreut  fjaben,  fam  mir  erft  nadf)  Ablauf  eine«  Monats  oon  beffen 

Saturn  an  ftu;  naa)  £öcl)ftbero  gütigften  (Srlaubnifj  wage  idj  e$,  im  ©es 

fcräng  ber  burd)  S&re  ©egentoart  23eglücftcn  (Sro.  flaif.  £of)cit  mid)  aber* 

maH  pertrauen«PoH  311  naf)en.  9ttit  ber  roärmften  Teilnahme  bin  idj 

ftöcbubenfelben  auf  tym  Steife,  roie  bie  3eitu«gen  fie  erjäJUen,  unb 

mm  in  bie  glficflicbe  3nfel  31t  ber  gciftreidjften  unb  gebilbetfkn  Nation 

(ruropaS  gefolgt,  ipo  geroig  taufenbfad^er  ©eiftefigenug  Cfro.  5taif.  $oljeit 

beglürft.  Unter  meinen  früheren  3Bünfd)en  mar  e$  einer  ber  erften,  biefe 

hodjfjerjige  Nation,  bereu  ganje  ©inneflart  unb  ber  ©(praeter  bes  (Srnfteä 

fo  fefjr  $u  ber  meinigen  paßt,  in  ifjrem  eigenen  Saube  fennen  ju  lernen ; 

ba  biefeä  mir  niajt  möglieb  mar,  fo  30g  mia)  meine  Steigung  311  ifjrer 

Literatur,  beren  Stubtum  id)  bie  fünften  genujjrcidjften  ©tunben  perbanfe, 

bie  auf  bie  33ifbung  meine*  ©eifteä  fe$r  gennrft  fjaben. 

9öte  f>at  ftd)  feit  bem  8.  gebruar,  too  ©uer  ßaif.  Soweit  bie  ©nabe 

hatten  mir  3U  fc&reiben,  bie  SBelt  oeränbert!  2öa6  311  ob  erft  mar,  ift 

öa$  Unt  er  fte  geworben.  Slffe  Sßorte  ftnb  lafjm,  ben  furchtbar  gewaltigen 

(rinbruef  311  fdjilbern,  ben  ber  erfd^üttembe  gall  bc«  permeinten  SÖelts 

bejroingers  aQentfjalben  gemacht  l)at :  biefer  fürchterliche  Sturj  Pom  ̂ öd^flen 

©lan$  unb  ©lücf  fn'nab  —  3um  Staube!  oon  f)immeltro3enbem,  ©Ott 

„unb  SWenfeben"  peradjtenbem  Übermut^  3itr  perädjtli elften  Veqagtfiett, 

von  ber  niebrigften  Sefyneidjeleu  unb  Vergötterung  3ur  allgemeinften  93er= 

Tüünfcbung!  $a$  i\t  bie  (Sprache,  bic  Offenbarung  einer  roeltregiercnben 

£owf)ung,  bie  audj  bie  ©linben  lefen  mögen!  SJreilicb  fd^eint  nun  ba« 

große  2>rama  frölia)  roie  ein  Vornan  3U  enbigeu:  roenn  nur  nid)t  im 

Jnnern  ba«  gieber  roieber  ausbricht,  fo  balb  bie  rooljltfmtigen  ̂ te  bafi 

£anb  perlaffen  ̂ aben!  2)enn  nod)  liegt  ber  ftranfe  an  tiefen  SBunben; 

bie  ungeheure  Unkultur  unb  Untpiffenf)eit  (eine  Jolge  befi  langen  2)efpo« 

tiömufi!),  bie  eben  ba^er  rüljrenbe  3)egrabation  beS  9lationald)aracter3, 
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unb  anbere  Umftänbe,  bie  id)  mc^t  ju  nennen  wage,  ftnb  wafjrlid)  gcfä&r- 

lid)c  Smnptome!  nnb  nod)  ift  ber,  bie  roaljre  Teilung  fjinbernbe  Traum 

ber  feit&erigen,  aber  fo  fd)neH  gefunfenen,  (*rf)abenf)eit  über  alle  anberen 

Stationen  nidjt  oorüber. 

2luf  Slleranber  —  bem  bie  SBorfelmng  ba3  ©lüd  befdjeerte  ben 

(Solofc  311  ftürjcn  unb  bem  bebrängteu  Europa  ben  ̂ rieben  ju  fdjenfen 

—  auf  2lleranber  blitfen  nun  afle  93ölfer  mit  3)anf,  mit  Siebe,  mit  93c; 

wunberung!  2öie  fferrlid)  würbe  fein  (jelbenmiitfn'gea  9lu3f)arren  belohnt! 
3eber,  ber  oon  ber  3trmee  fömmt,  fprid)t  oon  feiner  beifpiellofen  2^ätig; 

feit  unb  ©ntfd)loffenfjeit,  oon  feiner  bfifpiellofen  ©rofemutl)  mit  (*ntl)u- 

fiaftmuö  —  unb  aud)  id),  ber  id)  burd)  Guer  Äaif.  £of)eit  baö  unner= 

gefelid)e  ©lürf  crfnelt  3^n  fennen  311  lernen,  oernefjme  biefc  92a($rid)ten, 

benen  id)  bei  jeber  ©elegenf>eit  nad)frage,  mit  einer  ftreube  unb  (*nt-- 

jüdung,  aU  märe  id)  2lleranber$  Untertan  felbft.  2lls  ba$  wofjltljätigftc 

©eftirn  unferer  Xagc  roirb  @r  bis  auf  bie  fernfte  sJ?ad)welt  leuapten: 

bie  ©ott&eit,  bie  ©r  fo  ̂erjlia)  unb  reblid)  oercljrt,  wolle  3*)iu,  311m 

fiolm  für  bn«  ooüenbete  SBerf,  6 eine  cbelmütfugen  Slnftrengungen  jum 

Sefeten  Seiner  Golfer  nun  fottan  immer  beffer  gelingen  laffen!  mir 

al)nbct  es,  bafe  biefe«  ©lüd,  biefer  erfte  Situnfd)  Seines  großen  ebeln 

$ergen$,  auf  eine  unerwartet  fyerrlid)e  Söeife  in  Erfüllung  gef)en  werbe. 

Sd)on  bie  Sßanberung  Seiner  &eere  burd)  $eutfd)lanb  Ijat  (wofür  id? 

SBcweife  tyabc),  inbem  fie  Jöebürfniffe  nad)  befferer  Gultur  wedte,  biefelbe 

um  einen  bebeutenben  Stritt  weiter  gebraut. 

ÜBafi  fofl  id)  oon  ber  Sd)wei3  fageuü  —  £as  &er3  mÖd)tc  einem 

bluten,  311  feljcn,  bafj,  wäfjrenb  ottc  anberen  Staaten  nad)  unb  nad)  wieber 

auf  ifjre  burd)  bie  (Erfahrung  oon  3a^r^unberten  bewährten  Strfaffungen 

(obwol  mit  ben  nötigen  83crbefferungni)  jttrucffommen,  bie  Sd)wei3  allein 

bahnten  bleiben  fofl,  unb  immer  nod)  oon  bem,  3ur  &\t  als  (Sw.  flaif. 

£of)eit  f)ier  waren,  311  Sern  angefaßten  3wft  3errüttet  wirb,  ($ern 

beträgt  fid)  nun  3war  fet)r  oernünftig,  unb  fein  anfänglicher  SBiberflanb 

war  ein  ßampf  für  fein  wafn*efi,  im  ©runbe  unbcftreitbareS  (Sigentumö- 

red)t.)  2Bof)in  e£  nod)  mit  ber  Sd)wei3  (inaudfofl?  wei§  niemanb  oon 

unß!  3tde£  ift  bunfel  unb  rüdt  nur  nad)  unb  nad)  an«  £id)t  fjeroor. 

2Ba*  oiele  red)tfd)affene  unb  unpartf)etnfd)e  Jreunbe  De^  SBaterlanbes, 

befonbers  in  ben  *8erg;(5antonen,  fürd)ten,  ift,  ba§  wir  am  £nbe  bie  alte, 

La  Harpe'fd)e,  1798  mit  Dd)S  oon  SJafel,  bem  £ircctor  Rewbel  311 

Sßarift  u.  a.  fabricierte  ßonftitution  (nur  mit  oeränberten  Hainen;  jefct 

3.  Sunbeft  SRatf),  was  bamals  Directorium  fne§,  u.  f.  f.)  wieber 

fcaben  follen,  bie,  und  burd)  bie  granjofen  1198  mit  ©ewalt  aufgebrungen, 

ben  Jluin  bc*  fd)wei3erifd)en  SBolftanbefi  in  furser  3«»t  met^obifd)  00EU 

Digitized  by  Google 



Srienreebfel  ber  ©repfürftin  Katarina  ̂ aulcivna  mit  3.  <M.  Butler.  135 

enbete,  unaufhörlichen  attifjmuth,  Ungehorfam,  Aufrühren  erjengte,  1799 

Don  Hufelanb  unb  Cftreidh  oergeblidh  befämpft  mürbe,  1800  unb  1801  bcn 

6tuTj  i^rer  Urheber,  1802  einen  33ürgerfrteg  oeranlafcte,  unb  1803  felbjt  oon 

BoDaparte  als  &u  fofibar,  untauglich,  ja  gefährlich  für  bie  ©dhroeij  oerroorfeu 

unb  gegen  bie,,  in  ber  5f)at  beffere  SJlebiationßmafctge  SÖerfaffung  umgeänbert 

icurbc;  eine  jufirenge  (Sentralität,  unb  befonberfi  ein  permanentes  2>ircctorium 

taugt  nidht  für  bie  ©chroeij,  roemgftenä  nid^t  wie  fie  jefct  ijt ;  baS  hat  ber  eljr* 

lrürbige  €dhultf)ei&  ©teiger  oon  Sern,  beffen  9?ame  in  ber  ̂ euotutionl- 

gefliehte  herlief)  glänzt,  ba£  hat  mein  23rubcr  bei  oerfdfjiebenen  ©elegen= 

beiten,  befonberfi  in  feinen  bamaligen  Briefen  an  mich,  mit  ben  midfjtigften 

©rünben  bargethan.  6ottte  e3  wirflich  ber  höhere  SBiHe  fein,  bafe  mir 

eine  folchc  SBerfaffung  haben  fotten,  fo  wirb  fid&  bie  ©d&weij  fügen  muffen, 

über  ein  SBulcan  oon  Swift  unb  Unruhe  unb  Unjufrieben^cit  wirb  fie 

bleiben,  bis  einft  bie  urfprfingliche,  natürliche  SScrfaffung  wieber  hergefteßt 

in  —  ober  alles  untergeht. 

(£er  Slbfafc  cen  foU  id)  ron  ber  @d)tt?ei}  jagen!"  an  ift  im  Äcnjept  mit 

^Infiiftnridjen  eingefaßt,  unb  ebenfalls  mit  SMciflift  ift  bic  Semcrfuna,  Ijtnjucjcfü^t: 

„titfc«  alle«  in  ber  äbfdjrift  ciel  milber,  bed>  in  ber  .ftauptfache  ba*  gleiche  ̂ cKi^t.") 

3$  btfyauvtt  nicht,  bajj  biefe  Sura)t  ganj  gegrünbet  fen:  mit 

laufenben  ber  2Bof)(gefüinteften  in  ber  ©ehwei$  fjabe  ich  ju  ber  ftrengen 

Unparthenlichfeit  unb  bem  jo  oft  bezeugten  2Bof)lwolIen  oon  3^ro  flaifcrl. 

SRajcflät  unb  ben  oerbünbeten  Monarchen  ein  oollfommenes  3utraucn, 

baß  Bit  im*  natt)  3(>rer  ©eie^eit  unb  mit  Shrer  aJittmirfung  51t  einer 

«erfalfung  ocrhelfen  werben,  womit  bic  SReljrheit  eines  wahrhaft  refpef- 

tabeln  unb  felbfl  in  feinem  Unglücf  Sichtung  oerbienenben  93olfcS  jufrieben 

fein  fann.  —  2Baö  meine  SBenigfeit  anbetrifft,  fo  wiffen  £ro.  Äaif.  £of)eit 

ba§  ich  niejt«  will  als  baS  ©lücf  meinet  SaubeS,  unb  weil  idj>  überhaupt 

mit  ber  Sßolttif  nidht  ba$  SWerminbefte  mehr  $u  tfiun  haben  miß,  fo  bin 

id)  fo  freu,  an  (£10.  Äaif.  Soweit  noch  We  5Mtte  beijufügen,  obiges  blofe 

aU  Filterungen  einer  Sßeitraulidjfeit  an^ufehen,  meiere  ̂ öchftbiefelbe  mir 

gütigft  erlaubt  haben;  ich  möchte  nidj)t  einmal,  ba§  je  mein  9?ame  bei 

biefen  ©adhen  genannt  mürbe;  ich  hQ^)C  °a3  meinige  gethan,  unb  habe 

iatt  fo  fcjr  es  ein  (Sterblicher  fm&en  fann.  SJteine  3been  gehen  anberös 

mohin. 

Xäglich  geht  bie  Arbeit,  welche  Qxo.  Äaif.  Roheit  mir  aufgetragen, 

mir  in  Äopf  unb  ̂ erjen  ̂ eruin,  unb  eä  ift,  roahrlidh !  ein  begeiflernber, 

berjerhebenber  ©ebanfe  für  mia):  fo  wohl  burdh  irgenb  eine  Arbeit  mein 

«llnbenfen  oon  8*it  $u  3^»t  oei  ̂ öchftbenfelben  erneuern  ju  bürfen,  al« 

für  einen  3Ronarc$en,  ben  bie  SBorfehung  fclbfl  mit  Lorbeeren  gefrönt  unb 

mit  bem  öljroeig  bed  ̂ rieben«  an  bie  SSölfer  begabt  hat,  —  an  meinem 
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geringen  XfytiU  etmaS  tfjun  311  tonnen,  ba$  ben  SBünfdjen  be$  Stögeliebtett 

entfprädje.  löereitfi  f)abe  ich  einige  meiner  bebten  Stunben  31t  fletnen 

2lu[fäfcen  ber  9lrt  tjermenbet,  rote  (Sw.  Äaif.  Soweit  von  mir  ju  &aben 

wünfdjten,  unb  werbe  bamit  fortfahren,  fo  oft  mein  ©enin«  mtd&  baju 

treibt:  beim  fo  etwas  mufe  aus  frener  Seele  mit  Suft  unb  lebenbiger 

l^eilna^me  be$  ©erjenß  gefchrieben  werben,  bann  erft  fömmt  ©eifl  hinein. 

2ttöchten  £öd)jtbiefelbc  bie  ©nabe  für  mich  haben,  wenn  Sie  mich  no<$ 

ferner^  mit  einem  Schreiben  beglüefen  wollen  —  mir  einige  befrimmtere 

SÖinfc  ju  geben,  für  roen  eigentlich  jene  Slbhanblungen  beftimmt  fein  f offen  ? 

benn  baS  allein  fann  fie  paffenb  machen  unb  ihnen  Dichtung  geben:  id> 

mu§  gleidjfam  im  ©eiftc  jcinanb  oor  mir  fefjen,  mit  bem  unb  an  ben 

ich  fprec^cu  fann.  dürfte  ich  tmr's  benfen,  ba§  fic  auch  §öd)ftbenf  et  ben 

unb  3^r.  tfaiferl.  SWajeftät  fclbfl  oor  Slugen  fommen,  fo  würbe  btefe« 

mich  am  aflermeiften  begeiftern:  benn  id)  bin  mit  |>er3  unb  Seele  fo  fe£r 

man'S  fein  fann,  £öd)ftbenfelben  unb  3hrem  33rüberlid)en  griebenöenget 

juget^an,  feitbem  ich  ooHfommen  überzeugt  geworben,  wie  rein  unb  fjerjlid) 

Sie  eine  Religion  oerebren  unb  lieben,  welche  bie  reinfite  Vernunft  ift, 

alle  geizigen  unb  moralifeben  Äräftc  be$  Sftcnfchcn  in  ba§  fchönfte  Eben* 

maafe  bringt,  unb  bie  9)?cnfd)en  burd)  ba«  ©efüf)l  befeligt,  unter  bem 

2lugc,  ber  Leitung,  ben  Einflüffen  ber  ewigen  Siebe  51t  fein. 

Qoä)  id)  mu§  biefen  langen  ©rief  enben ;  aber  es  ift  mir  noch,  id) 

genöffe  eine  jener  unoergefelichen  Stunben  in  Ew.  Äaif.  Roheit  ©efeUfdjaft 

—  unb  fo  lebhaft  ift  meine  Erinnerung  baran,  a(A  ob$  erft  geftem 

gewefen  wäre !  SJlöge  ©efunbljeit,  ßeiterfeit,  unb  ein  unjerftörbarer  griebe 

ber  Seele  Ew.  ßaif.  &oh«it  immer  begleiten  unb  nie  oerlaffeu !  So  lang 

id)  lebe,  foH  meine  Verehrung  unb  Ergebenheit,  unb  wag  in  meinen 

Gräften  fteljt  fiöchftbenfclben  in  irgenb  etwa*  gefällig  311  werben,  ber 

gürftiu  gewibmet  fein,  beren  gleiten  id)  noch  nie  fanb. 

9Wtt  tieffter  Ergebenheit  unb  ber  reinften  &odjad)tung  gebe  ich  mir 

bie  Gfirc  mich  3"  nennen, 

©näbigfte  grau  ©ro&fürfttn ! 

Euer  ftaiferlidjeu  Roheit 

Unterthänigftcr  Liener 

3ohann  ©eorg  3Küüer,  ̂ rofeffor. 

Schaffhaufeu  in  ber  Schweif  10.  2Hai  1814. 

liefen  ©rief  feheint  bie  ©rofjfürftin  nicht  erhalten  ju  fyabtn;  eß 

liegt  wenigftenS  feine  Antwort  von  il)r  oor.  Sie  erwähnt  beSfelben 

f päter  auch  mit  feinem  2Borte,  fprid)t  otetmehr  in  ihrem  uächften  Schreiben 

ihre  2krwunberung  über  ba*  lange  StiUfchweigen  SRüHerS  au«,  ber  feiner* 
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feite  in  feinem  nädrften  ©rief  roieber  ait  baß  ©d&reiben  anfnüpft,  baö 

ifrn  bie  ©ro&fürfHn  am  8.  gebruar  1814  von  Dlbenburg  au$  jugc* 

fanbf  fyalte. 

9?ad)  ifjrer  9iüdfef)r  ait$  (£ngtanb  f>atte  bie  ©rofefürfttn  roteber  bie 

bö^mifcben  Heilquellen  befugt,  im  Herbft  aber  mit  ir)rer  ©djroefter  3Waria 

^aulorotta,  ber  (rrbprinjeffin  von  Sad)fens?ßeimar,  ftd)  nad)  $B  t  e  n  begeben, 

roo  fie  roäljrenb  ber  ganjen  £auer  befl  ÄongreffeS  oerroeilte.  9iadf)bem 

im  grül)jal)r  1815  ber  ärieg  roieber  aufigebrod&en  mar,  madjte  fie  juerft 

mit  ifjrem  3d)roager,  bem  ©r^erjog  3°W/  ̂ alotinuS  oon  Ungarn, 

eine  Steife  nad)  Öfen,  an  ba«  ©rab  ifjrer  ©d&rocfter  2lleranbra;  am 

15.  3«"»  aber  fam  fie  roieber  nadj  Stuttgart,  um  bie  roürttembergifdje 

ÄönigSramilie  ju  befugen.  2lm  18.  3um  reifte  fie  511  ibrent  39ruber 

Jleranber  in  ba$  Hauptquartier  bei  &eibelberg,  tt)or)in  am  21.  3uni 

aua)  Äönig  griebridj  unb  ber  ftronprinj  oon  Württemberg  famen.  9?ad) 

einem  breimonatlidjen  Stuf  enthalt  in  SBteßbaben  roof)nte  fie  im  Sep* 

tember  1815  ber  SÖerfammtung  ber  fiegreidjen  gürften  in  granffurta.  9Ji. 

an,  $u  ber  aud)  ber  JUonprtn 3  Söil&e Im  oon  Württemberg  fam, 

bcr  nun  oon  ber  ©rofefürfttn  ba«  3aroort  unb  bie  ©rlaubnte  erhielt,  bei 

ihrer  Butter  um  i^re  &anb  werben  311  bürfen.  Über  Weimar  reifte  bie 

(BroBfürfhn  naa>  99  er  litt,  roo  fie  am  25.  Dftober  anfam  unb  am 

4.  Diooember  ber  33erfobung  be$  ©ro&fürften  WifolattS  mit  ber  ̂ rinjeffin 

Charlotte,  bcr  Xodjter  griebrief)  SBityelm*  III.  unb  ber  Königin  Suife, 

beiroobnte.  9iaaj  Berlin  richtete  aWütter  an  bie  ©rofefürftin  ein  ©djreiben, 

bas  im  Äonjept  fo  lautet: 

2ln  bie  ©rofefürfttn  gat&arina  (naa;  Berlin) 

27.  Cct.  1815. 

(Suer  &.  £ol).  bin  id),  feit  id)  baß  unoerge&licbe  ©liitf  tjalte,  ̂ ödt)ft= 

biefelbe  perfönlicr)  ju  fpred&en,  unb  feit  idr)  bero  Schreiben  au$  Dlbenburg 

im  3)iär$  be*  vor.  3.  erhielt,  in  ©ebanfen  befiänbig  gefolgt,  roo  iä)  oer- 

naljm,  ba&  bero  9lufent$alt  fen.  21U  &öa)ftbiefelben  im  Sommer  ber 

eajroeij  roieber  nä^er  famen,  f)inberte  mid)  eine  lange  fd)merjl)afte  unb 

gefäjrlt4e  flrantyeit,  mid)  burdf)  einen  »rief  in  &ö#bero  ©ebäd;tni6 

umtdjurufen.  Söoti  3eit  31t  3eit  f>örte  ta?  freubige  ©erüdjte,  bafc  &6tyu 

biefelben  in  bie  9tad>barfa)aft  ber  Sd)roci3  fommen  roürben:  nun  aber, 

obfdjon  fidf)  biefe,  jur  greube  oieler  Xaufenbe,  immer  noo)  erhalten,  — 

fo  lefe  iö)  boa)  in  ben  3eitungen,  bafe  #öd)ftbiefclbcn  für  ben  Winter 

naa)  ©t.  Petersburg  jurüeffe^ren.  (£(>e  ©ie  aber  Seutfdjlanb  vcTtaffen, 

fann  id>  mirS  ni$t  oerfagen,  mtd>  uod)  einmal  bei  <£.  ä.  £.  8U  *nis 

pfe^lett. 
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G.  5t.  fiaben  gegen  mid&  oor  iVs  3al>ren  ben  SBunfdj  geäufern. 

ba&  i$  eine  Sammlung  oon  fleincn  Staublungen  über  bie  oornelpniten 

Sefjren  be$  (Sfjriftentumß  ausarbeiten,  unb  babei  nidbt  forooljl  gclebrtc, 

fonbern  mcf)r  gebübete  Sefer  unb  aufgeflärte  greunbe  ber  Religion  mi 

Sluge  f äffen  möd&tc.  ̂ »öc^ftbcrfclbcn  SBunfdfj  war  mir  jur  gröfeten  Er- 

munterung, meine  fc^on  feit  27  3af>ren  hierüber  gefammelten  ©ebanfen 

unb  ©cfü^tc  cnblidf)  einmal  auszuarbeiten ;  unb  um  fo  mcfjr  begeiiterte 

midj)  baju  &öä)ftberfelben  Su&erung,  bafe  idj)  bamit  au<$  Sr.  Äaif.  SRaj.. 

$od)bero  burd&lauc&tigftem  Srubcr,  gefällig  roerben  fönnte. 

$iefe  Arbeit  ijl  nun  in  ber  gorm  oon  Vorlefungen  an  gebildete 

Sefcr  tjollenbct  unb  t)at  mir  felbft  juer(l  taufenb  greuben  gemacht.  Um 

fo  mef)r  biefeö,  roenn  t<$  mir  Q.  tf.  £.  aU  Seferin  be«  33u$e$  badrn! 

£odf)  biefclbeu  roerben  mid)  geroife  oerftef)cn,  unb  —  id)  fjoffe  —  im 

ganzen  mit  mir  jufrieben  fein;  ni$t  minber  (joffe  iä)  über  mand)c§  ö« 

Söeifall  S.  Äaif.  9Waj.  ju  erhalten.  3$  t)abc  roenigften3  gefugt,  jciv: 

SStatyr^eiteu  fo  fjuman  unb  anroenbbar  311  madjen  unb  bem  ©emüt  imb 

fielen  meiner  fiefer  fo  naf)c  51t  legen,  als  fie  e$  bem  meinigen  fw&. 

3m  oorigen  SJionat  ift  ber  erfie  Seil  unter  bem  Xitel  :c.  („Vom  ©laubn 

ber  G&riften")  erföieneu. 

£a  ia)  über  bie  Veranlaffung  beSfelben,  ben  SBuufdf)  unb  Huftraa 

©.  51.  gegen  jebermann  baä  firengflc  6tillfd)rocigen  beobachtet  ̂ abc, 

fo  mochte  id)  aud&  in  ber  Vorrebe  berfelben  gar  nidjt  gebenfen.  2efto 

mef)r  lag  fie  mir  im  ̂ erjen  unb  in  bem  ®eift. 

Db  id)  (S.  51.  Meinung  babei  getroffen,  roiü  id)  crfef>en,  rom 

^öcfjftbiefelben  efi  gelefen  haben;  ich  fjoffc  bod)!  Um  ber  Sache  roiflrn 

mochte  ich,  bafj  c$  in  SRttfclanb  befannt  unb  gelefen  roürbc,  unb  glaube 

bafj  cd  bcfonberS  bei  jungen  beuten  gciftlid>en  unb  roeltlid&en  Stubiumv, 

bie  31t  folgen  33etrad)tungcn  Neigung  haben,  ju  Berichtigungen  ibrer 

begriffe  über  bie  allerroid&tigfte  Angelegenheit  be8  3Wenfchen  bienen  ur* 

ihnen  freunbliche  2lnftchten  ber  Religion  oerfdwffen  fönnte.  3h*e  äüp. 

9Waj.  beroeifen  burcr)  baö,  roa£  2lflerf)ödf)fibiefclbeu  jur  Verbreitung  wr 

^eil.  Schrift  in  Merhöchtt  bero  Staaten  tlmn,  oor  aller  SBelt  3brc 

l)er$lid)e  Hochachtung  ber  christlichen  Religion;  ein  Vud),  ba£  feine  Se^nn 

einzig  au$  ber  Vibel  ̂ rnimmt/  unb  biefelbe,  00m  Anflug  menfa^li^tr 

^effroerberbniffe  gereinigt,  aDentljalben  alfi  ba«  93ud&  bed  Sebenö  unb  U: 

SHahrbeit  barfteöt,  fann  einem  folgen  Surften  nidjt  mifefaHen. 

SBenn  man  311  bem  Gnbe  baö  SiKh,  roo  nid)t  gan^,  bod)  einsclue 

SJorlcfungen  inö  ̂ ufRWe  überfeften  roollte,  fo  roerbe  \$  unmafegebenb 

jenigen  anzeigen,  bie  mir  baju  geeignet  fc&einen. 

9lber  roie,  ©näbigftc  gürfitn,  3^nen  baftfelbe  jiifenbfn?  %aii\U: 
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bitte  ich  mir  £öehftbero  93efehl  au«.  3$  will  c«  wagen,  ein  Srempfar 

für  3hro  flaif.  2Waj.  beizufügen  unb  bitte  im  voraus  um  bie  ©nabe, 

iljm  bei  AHerhöehftbenfelben  eine  günftige  Aufnahme  $u  oerfchaffen. 

3Wit  bem  eifrigfien  SGBunfehe  für  (5.  Ä.  £.  ADerf>Öchfte$  Sohtfein 

unb  bcr  tiefiten  Hochachtung  unb  (Ergebenheit  bitte  ich  um  bie  gortbauer 

göchftbero  mir  im  bongen  3^  er$eigten  unfchäfcbareu  unb  von  mir 

tiefgefühlten  Sßohlwollenfi,  unb  gebe  mir  bie  @hre  mi(h  5»  nennen, 

©näbigfte  gürftin 

(S\  Ä.  §. 

3ch.  27.  Oft.  1815.  untertffänigften  Liener 

Als  bie  ©rofjfürftin  eben  mit  beu  Vorbereitungen  $u  it)rcr  A6reife 

au$  Berlin  befchäftigt  mar,  erhielt  fie  obigen  S3rief.  ©ie  r^atte  noch 

3cit,  ihrem  Sruber  Aleranber  oon  bem  3n^It  bcfifelben  ̂ Mitteilung  51t 

machen;  jur  Beantwortung  beSfelben  aber  benüfctc  fie  einen  Aufenthalt 

m  ÄönigSberg,  oon  wo  aus  fie  folgenbes  Schreiben  an  9JtütIer 

richtete : 

ÄönigSbcrg  ben  18./6.  Stooembcr  1815. 

£en  Xag  oor  meiner  Abreife  aud  Berlin  befam  ich  3hrcn  Sörief 

00m  27.  Cct  unb  freute  mich  &erjlieh  barauf  weil  3h*  langes  ©tiH= 

fchroeigen  mir  oermuten  liefe  ©ie  Ratten  mich  3hrem  ©ebächtnijj 

ocrloren,  gleich  melbete  ich  bem  ßanfer  meinem  93ruber  ba§  Sic 

feinem  2Bunfche  nach  3()re  ©cbanfen  über  bie  tjeiligften  ©egenftänbe 

niebergefchrieben  fyaiUn  u,ib  fnich  ©eine  S3efe^te  wie  6ie  fie  3()m 

^ufehiefen  fottten,  ich  befam  ben  Auftrag  £err  Sßrofeffor  ©ic  3U  bitten 

unter  meiner  Abreffe  ba§  ©remplar  für  ©.  ben  ßanfer  als  ben 

für  mir  befHmmten  an  bem  SRuffifchen  ©efanbten  am  3ßürtembergifchen 

J&ofe  ©rafen  ©olowftn  ju  fenben  bem  ich  h^  biefeö  ©chreiben  über= 

trage  mit  ber  Anfünbigung  ber  311  erwartenben  ̂ aquete.  $er  Äaufer 

will  3hr  2Berf  überfefcen  laffen  alfo  wären  3h™  Anmerfungen  über 

bie  aroecfmä&igften  ©telleu  fehr  wünfchenSwerth,  id)  für  meine  ̂ Jerfon 

oerfureche  mir  manche  erbauliche  ©tunbe  barauf  unb  wirb  ber  uns 

nicht  $um  wahren  greunb  ber  bie  ©efühle  in  uns  rege  macht  welche 

$um  hö<hf^e»  &u?  innigfien  unoeränberlichjten  ©tücffeligfeit  führen? 

©inen  Äriften  unb  zugleich  einen  mächtigen  gürjten  fenu  ift  eine  feit* 

fame  ©rfcheinung  in  ber  menfehlichen  ©efdnchte,  wir  feheu  fie  boch  ijt 

oor  Augen,  inbem  blo&  ber  reinfte  ©inn  ba$  $ei(igfle  ©trebeu  ben  bem 

Äaufer  h«W*/  "nb  bie  ©nabe  ©ottes  läfjt  fidt)  in  3hm  erfennen 

inbem  fte  ihm  jtets  neue  flräfte  in  unb  burch  bie  Reinigung  feiner 

rounberbar  oortfdjreitenbe  ©ecle  giebt.  9Jicht  ©chwefter  Siebe  macht 

mir  biefefi  fagen  fonbern  2Bahrheit$:£iebe. 
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©djreiben  ©ie  mir  oft  &err  ̂ 3rofcffor  bie  2lbroefenf)eit  f)at  beu 

mir  feinen  CSinflufe  in  9lücffia)t  ber  ©efühle,  unb  bie  reelle  idj  für 

Sic  liege  bleiben  unoeränberlidj.  Salb  jjoffe  id)  in  3^rer  SNäfje  gu 

fenn  nnb  Dtedcid^t  aud?  ©ie  toteberjuferjen.  Steinen  ©ie  flet-S  auf 

bie  ©efinnungen  ber  oollfomenften  £od&ad)tung  mit  ber  idj  oerbletbe 

3bre  rooblgcneigte 

(5atf)ariita. 

(Sraf  ©olcrefiii,  beut  bie  iMrcfffürftttt  ben  ̂ rtef  übergab,  Riefte  betreiben  ein 

im  £qember  ihmi  Saufannc  auö  au  Butter  ab,  tvie  au4  fela.enbem  ©dueibeu  511  cr- 
feben  ift: 

Lausanne:  ben  Ilten  l>ee»>r«  18tr>. 

(*uev  .^cdweblacbebveu, 

babe  i*  bie  (*bre  bierbeiliea.enbe*  Schreiben  auf  befebl  NV  Ä.  >>.  ber 

ivrau  Öro«fürfHnn  ton  iKujUanb  511  iiberienbeu  unb  $u  gleiAer  ̂ eit  ;u  benaAridUigcn 

baj«  id)  von  bö<bft  berfelbeu  beauftragt  bin,  ade*  ton  ̂ ^nen  erhaltene  ju  beförbem. 

Wein  aoröbnlidter  ?lufentba!t  ift  in  Stuttgart! :  id>  befinbe  mid*  E^icr  nur  auf  Urlaub, 

unb  trerbe  nidjt  bei  meiner  jKüdfebr  bur*  Schaffhausen  ermangeln  bic  CMcle^eubeft 

bie  mir  ber  Auftrag  ber  ̂ rau  (Mroeftirftinn  ̂ e^oten  bat,  um  xx\bnen  i'tein  .^err,  meine 
3tufttarrunq  ut  macben,  ein  ätfunfd»  ben  irfi  feit  fauler  j^eit  511  erfüllen  iudjte,  um 

bem  tferfiorbenem  unb  nodi  lebenbeu  ̂ erbieuften  meine  .vi\l>ad)tuu<j  ut  bcn>eifen. 

jd\  c^ebenfe  geo/n  .Cvilftc  beG  Renner  UionatbJ,  meine  ÜTiürfreüe  anzutreten,  imfc 

periötilid)  bie  an«a,e$cidmete  .^odjadjtuna,  nncbcifye&Jen  51t  tonnen,  mit  wdduT  id>  bie 

(«■Inc  b-Unu  311  t>erbleibcu, 

(*ucr  A>cd)U'ebJoebot|veu, 

iMvjebcnitcr 

<><raf  ö'oIiMrfiu. 

©ebon  uorfcer  (jatte  Sflüller  (Gelegenheit  gclwbt,  burd)  Vermittlung 

bcS  33ucf)bänblcr*i  Cotta  ba*  »11$  einem  &errn  oom  (Befolge  bc*  £ron= 

prinjen  Sßityelm  oon  äöürttemberg  nad)  ̂ etcr^burg  mitzugeben.  Gr 

legte  bcmfelben  einen  Vrief  an  bic  ©rofprftin  bei,  ber  im  äonjept 

fo  lautet: 

2ln  bic  ©rofjfürftüi  6a t Marina:  6.  9ioo.  1815.  &afj  idj  m\- 

nermutljet  ©clegenljeit  erhalte,  bicfeS  93ud)  (©lauben  ber  ©Triften) 

511  fenben  (burd)  ben  Cronprinzen  von  Würtemberj?)  :c.  bem  füge  id}  bie 

cfjrfurdjtSooUe  SJitte  bei,  baö  citte  Grcmplar  ©r.  ßaii.  9Waj.  gütigfi  in 

meinem  Tanten  übergeben  ju  motten  -  al*  ein  geringes  3eid)en  meiner 

inmgften  Verehrung  für  ben  allgeliebten  3ttonard)en,  meines  2Bunf<$c3, 

3lQerl)öefiftbemfelben  gefällig  fein  unb  meine«  unbegrenjtcn  Vertrauend, 

bafe  ber  erhabene  Slleranber  in  fetner  9Renfehcnfreunblid)feit  au$  eine  fo 

fleine  ©abe,  roenigftenä  um  it)rcö  3uf)alt$  mitten,  oon  einem  roof)U 

meinenben  grcmbling  nirjjt  oerfdnnäl)cn  roerbe. 
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Ter  3roecf  biefefi  VucheS,  ©näbigfte  gürftin!  ift  ganj  Mar.  £er 

staube  ber  e^rijicn  gerieth  fd^on  in  ber  Witte  befi  oorigeu  3<if)rf)unberts 

tauglich  burd)  bie  franjönföen  ̂ ilofopfjen,  bei  benen  mehr  ber  ffiij 

blenbetc,  al«  ©rünblichfeit  im  gorfchen  unterrichtete  —  in  Wißcrcbit, 

als  eine  Weinung,  bie  mit  geläuterter  Vernunft  unb  ̂ ^ifofop^ic  nicht 

länger  befielen  fönne.  2>ie  baburch  fich  allmählich  immer  mehr  oer-- 

breitenbe  3rreligiofität  be«  3eitolterö,  °ie  fln$  in  £eutfd)lanb  buret) 

mancherlei  Ur fachen  fich  immer  mehr  oer breitete,  bie  Abneigung  nieler, 

Die  ©rünbe  bes  (Glaubend  auch  nur  einmal  mieber  einer  gewiffenhaften 

llnterfuchung  511  unterwerfen,  ber  Seichtfinn,  ber  fich  oornefjmlich  baburd) 

oerbreitete,  bafe  immer  mehr  bie  (felbft  ben  alten  ©riechen  fo  fettige > 

^hnurcht  oor  bem  ©efefc  unb  allem  ma3  aufö  ©eilige,  Gwige,  Unfld)t- 

bare  fich  bezieht,  bahin  fchwanb  —  biefe  ftnb  es  unftreitig,  bie  ju  bor 

^erfchlimmcrung  bes  3ettalter3,  jur  Schwächung  be*  ©efühU  ber  Wenfcheu 

uon  ihrer  Pflicht  gegen  ihres  gleichen  unb  gegen  ihr  Vaterlanb  unb  alfo 

ra  mancherlei  Unglücf  unferer  3eit  beitnigen.  Sie  2Baf)rheit  wutbc  immer 

mehr  oerfannt.  2)urdj  bie  feitherigen  ©erichtc  über  (Suropa,  wo  eben 

tafi  Volf,  beffen  oerfehrten  Meinungen  bie  Wenge  fo  blinbliugS  folgte, 

von  ber  Vorfehung  $ur  ©eifeel  über  bie  SBöIfcr  beftimmt  warb,  unb  burch 

mancherlei  fonberbare  gügungen  berfelben  ift  feit  wenigen  3ahren  ein 

gan3  neuer  ©eift  in  $cutfchlanb  unb  Gnglanb  erwacht,  ben  chriftlicben 

Glauben,  (beffen  Verachtung  mau  fo  manche  Unglücf  juichreiben  mußte) 

auf  eine  beffere  Seite  wieber  fennen  $u  lernen  unb  ihm  aufä  neue  wieber 

unter  hohen  unb  niebereu  ©tänben  Anhänger  unb  Verehrer  ju  oerfchaffen; 

ein  wahrer  GnthufiaSmuS  erwacht,  befonber«  im  nörblichen  Seutfchlanb 

iroo  e«  feither  am  fchlimmfteu  ftanb),  feit  furjembafür:  eine  beffere  3eit 

geht  an  unb  baß)  wirb  mau  fta)  iencr  Verirrungen  bes  Unglaubens 

ichämen. 

Xafi  (Shrifientum  als  eine  ©rfcheinung  in  ber  Wenfchheitegefchichte 

ui  betrachten,  —  ben  ©lauben  ber  Ghriften  ganj  nur  fo,  wie  Ghriftufl 

unb  bie  Slpoftel  ihn  lehrten,  in  feiner  wahren  ©eftalt  barjufteÜcn,  an* 

oenbbar  für  alle  Wenfchen,  bie  VebOrfniffe  be3  ©eifteö  unb  &erjeuß 

befriebigenb,  ber  gefunben  Vernunft  nicht  wiberfprechenb,  unb  als  bae 

fraftoollfte  Heilmittel  gegen  bie  Verberbniffe  ber  3eit,  —  biefcß,  ©näbige 

Aürftin,  ift  ber  3roecf  nieiner  2lrbett,  womit  ber  2öahrf)eit  felbft  unb 

meinen  3«tgenoffen  einen  SMenft  51t  fyvm,  meine  gewifj  rebliche  2lbfid)t 

ift.  —  Wöge  ich  fo  glücflich  fein,  G.  Ä.  $.  mit  biefem  Such  einige  ocr= 

gnügte  Stunben  ju  machen!  —  3d)  oernehme  mit  greuben,  ba&  au* 

oerfchiebenen  Sänbern,  felbft  aus  ber  e$weij,  würbige  unb  gefchiefte 

Männer  fich  unter  Slleranberä  fanfteß  unb  gerechte»  Sceptcr  begeben 
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moHen!  vornehmlich  in  ber  Sbficht,  bie  öfltid^en  Nationen  mit  her  djrift- 

licr)cn  Religion  befannt  311  machen.  ©eroifi  liegt  in  ihr,  rote  uiele  ©eu 

fpiele  beroeifen,  ber  achte  Same  roarjrer  Äultur  unb  Humanität.  £ie 

Eingabe  unb  Verbreitung  ber  S9ibcl  in  ihren  SanbeSfpraeben  ift  fchon 

ein  großer  Schritt  baju:  (bie  burätiföe  Nation  foH  na^  öffentlichen 

Nachrichten  fic  felbft  befahlt  haben)  imb  roenn  baju  noch  gute  münblicbe 

Belehrung  tommt,  fo  roirb  bie  oäterlid)c  Slbficht  S.  3R.  be«  ftaifere 

geroijj  über  ISrroarten  gelingen.  (Sin  SWann,  ber  roahrfcbeinlicb  au$  bem 

füblicben  Nufelanb  fKrfwmmte,  ber  ©ottnfdje  Vifdjof  Utp^itaö,  hat  im 

4.  Qahrfmnbert  eben  auf  biefe  SBeife  feine  ror)en  Sanbflleutc  in  furjem 

gebilbet  unb  oortrefflicbc  ̂ oi^en  hervorgebracht.  —  Tod)  e$  roärc  unbe; 

Reiben,  ben  ©rief  110er)  länger  au^ubebnen  ober  noeb  roeitere  3D*cn 

bei5tifügen,  bureb  roelcbe  ?lnorbnungen  im  alten  Nu&lanb  felbft  bie  beffere 

Grfenntm*  unter  bem  ÄleruS  unb  bem  33olf  uerbreitet  roerben  fönnte. 

®eroife  haben  bie  5lrieg«jüge  nad)  unb  bureb  Teutfcblanb,  nääjft  ber  po= 

litifchen  2LMcr)ttgfeit  auch  ef  iir  eine  fetjr  beträchtliche,  unb  e$  ift  manches 

Samenforn  oon  3been  mit  jurücfgefommcn,  baö  in  ber  golge,  unau*= 

bleiblich,  roirffam  fein  unö  feine  grüchte  bringen  roirb. 

3<b  fchliefee  bamir,  bafe  ich  mich  Öro.  ßaif.  Roheit  $u  fernerem 

gnäbigem  SBohlrooUen  ebrerbietigft  empfehle,  unb  mit  tieffier  Verehrung 

mich  5U  "ennen  roage  :c. 

Tie  „freubigen  Nachrichten",  uou  benen  SHülIer  am  27.  Dftober 

geichrieben  hotte,  follten  jur  3Bahrheit  roerben.  ©alb  las  man  in  ben 

Leitungen  oon  ber  am  9.  Sanitär  1816  in  St.  Petersburg  ftattgefunbenen 

Verlobung  be3  Äronprin jen  Sßilhelm  uon  SBürttcmberg  mit 

ber  Oirofcfürftin  Äatharina  ^aulorona,  unb  bann  tarnen  au^ 

führliche  Nachrichten  über  bie  glänjenben  Jefte,  bie  am  24.  3anuar  au$ 

Veranlaffung  ber  Vermählung  bcö  h°he"  ¥aa™3  gefeiert  rourben.  Nach* 

bem  fobann  am  13.  Slpril  ba«  fronprinjlidfje  ̂ aar  unter  bem  $\\bci  ocr 

Seoölferung  in  Stuttgart  eingebogen  roar  unb  bie  bamit  oerbunbenen 

Sefte  ein  ISnbe  genommen  hatten,  brachte  auch  Füller  in  einem  Schreiben 

00m  6.  3Jlai,  beffen  flonjept  leiber  nicht  uoHftänbig  erhalten  geblieben  ift, 

öer  verehrten  ßronprinjefftn  feine  &ulbtgitng  bar.  Ter  Anfang  be$ 

33riefcd  lautet: 

Turchlauchtigfte  ftronprinjeffut ! 

©näbigfte  J-urftin ! 

Ta  (Stier  äaiferliche  Roheit  in  bem  frönen  23i'trtemberg  nun  root)l 
eingeroohnt  fein  roerben,  fo  roage  ich  c$  auch  roteber  mit  einem  Schreiben 

nor  $öchfibiefelbe  gu  treten. 
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£en  crftcn  Seil  meines  23ud&e3  vom  ©tauben  bcr  (Sfjriften  fwtte 

bic  ®$re,  am  6.  Roocmber  an  (Sm.  Äaif.  $of>eit  nadj  <5t.  Petersburg 

m  fenben.  (£er  93ua)I)änbler,  £r.  D.  Gotta  in  Stutgarb  gab  e«  ba= 

mal«  einem  £errn  von  bem  ©efolge  Sr.  flönigl.  £of)eit  mit.)  £cm= 

Mbcn  legte  idj,  nebft  einem  ©riefe  an  (*w.  ftaif.  Soweit,  nodj  ein 

tnempfar  bee  33ud)e§  bei,  mit  ber  ehrerbietigen  Sitte,  baSfelbe  ©.  flaif. 

iNajenat  $u  übergeben,  uub  ju  gütiger  2lufnaf»ue  beöfelben  bei  2tCCcr^ö<^ft= 

öcnielben  gnäbigit  meine  gürfpreayriu  fein  $u  wollen.  3)iitber  gegenwärtigen 

überfeubung  beft  3weiten  Xeileß  (womit  für  einmal  baä  3$erf  gefdjloffcn 

i'*u  wage  id),  im  Vertrauen  auf  £öd)ftbero  in  3l;rem  legten  £  abreiben 
ai  mid)  geäußerte  gnäbige  ©efinnung,  bie  abermalige  23itte,  baö  eine 

rämplar,  nebft  bem  beigelegten  ©riefe,  an  ©eine  sJ)tojefiät,  ben  Slaifer, 

tl.ittgft  beförbern  311  motten. 

3$  gcrjora)e  gern  bem  Auftrag  ©m.  ßaif.  ̂ o^eir,  auö  meinem 

biejenigen  ©orlefungen-  auö$ujeid)ncn,  molare  etwa  ju  einer 

Überlegung  in«  $Huffifc^e  geeignet  fein  fönnten.  ©10.  Äaif.  £ol)eit 

Wieben  nidjt  311  uergeffen,  ba&  jeber  (ScrjriftfteHer  nad)  ben  SBebürf-- 

::wcn  feiner  >$tit  unb  feiner  näheren  Umgebung  fdjrcibcn  muß.  Unb 

io  famen  aud)  in  biefeä  Sud)  manage  StcUcu  (bod)  nid)t  leidet  ganje 

^orlcfungcn),  100  ia)  nid)t  anberS  formte,  als  auf  gemiffe  ucrfer)rtc 

Meinungen  Rncffidjt  nefjmen,  bic  feit  einigen  ̂ a^rjer)ittenr  51t  unenblid)em 

3d)aben  nidjt  bloß  für  bie  ©eler)rten  allein,  fonbern  aud)  für  bas  5$olf, 

unb  julefct  felbft  für  ba*  59of)l  bcr  Staaten  burd)  eine  Sorte  fogenannter 

.Vaturalijkn  ober  Rationaliftcn  ausgebreitet  worben  unb  uia)t  blofe  bic 

(*runbfä$e  bcr  d)riftlid)en,  fonbern  aller  Religionen  wanfenb  matten. 

(hier  Jtaifcrl.  £or)eit  leben  nun  in  einem  Sanbe,  ba6  nid)t  nur  511  ben 

Dörnten  unb  frudjtbarftcn  in  gan3  Seutfd)lanb  geljört,  unb  beroofjut  ift 

3ou  einem  fleißigen,  talentreia)cn  unb  gutmütigen  **olf,  aus  meinem  feit 

*rei  3af)rfnmberten  eine  Reibe  auSgejcidjnct  grofjcr  ©eifter  in  oerfdnebenen 

Aaa)crn  bcr  2Siffenf$aften  fowol}l  als  ber  fünfte  ausgegangen  finb  — 

ionbern  bei  roeldjem  eine  angeerbte  2lnbänglid)feit,  IHdjtung  unb  Siebe  für 

Religion  rjcrrfajt:  unb  baS  eben  barum  aud) 

(£ur  fe&Jt  in  bem  Konzept  ein  .ölatt;  an*  einem  [leinen  ̂ lüttdjen,  ba$  wohl 

r  n  iT'tcu  (^nhriirf  511  biefem  Briefe  enthalt,  era.aii$cn  wir  ben  aba,ebveclKnen  3at*  jo:) 

gewofjnt  ift,  feinen  Regenten  treu  ergeben  311  fein  unb  Gro.  ßaif. 

«Ooljcit  mit  Siebe  unb  lSigebcnf)eit  juoorFommen  roerben.  3)ic  2lnfialten 

nir  Gultur  unb  2ßiffenfcf)aft,  für  (Spaltung  ber  Religion,  für  Unterftüfeung 

Per  3lrmut  unb  Silbung  bcr  3ngcnb  finb  fo  ausge3ei$net  gut,  wie  fte 

c$  nic^t  wo^l  an  irgenb  einem  Ort  in  bem  ©rabe  finb. 

^n  bem  feblenbcn  4Ulatt  ivar  Initiier  auf  eine  fii>  rafcb  cerbreitenbe  rcltvjiiMC 

i*Jite.;un3  ber  bamatioien  ̂ eit,  üielleicbt  Die  uon  Arau  von  Jtntcenei-  erregte,  )u  reben 
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flcfommcn.  ?(uf  einem  weiteren  SL\lt,  ba$  webl  bic  ftortfefcuna,  be$  Mejtjeptc*  cm* 

hält,  fäfjrt  er  fort: 

3d)  weift  nidjt,  wie  fern  (rw.  Äaii.  £ofjeit  genau  mit  biefer  SJadjc 

befannt  finb?  aber  ba3  ift  gewife,  bafj  ifjre  (Erfolge  mit  erftaunlidjer 

Stapibität  gefd>el)en:  jumal  im  tiefem  ÜRufclanb,  in  9lfien  unb  9iorb- 

aimrifa,  roooon  ia)  bic  ftdjerften  9tod)ria)ten  weife,  tiefer  unübeifeljliaV 

9iei$tfmm  von  3been  wirb  nid)t  mnfjig  bleiben.  SWcntfjalben,  in  Religion 

unb  Sßolitif  unb  bürgerlichen  Söer^altniffcii  ifl  ein  bunfleä  Slfjnben:  bem, 

maß  wir  jefet  Ijaben,  bem  fcfjlt  es  nod)  wo:  es  wirb  ein  Slnbercs,  23effcre* 

fid)  entwidcln.  Unb  ba  barf  nur  einmal  ein  grofeer  3Wann  auefpredKii, 

was  in  oiel  taufenb  ©emütfjcrn  liegt  —  fo  fällt  ifmt  alles  $u,  unb  bic 

neue  3«*  fömmt  jur  ©eburt.  £ie  Sitten  im  XV  galjrljunbert  tuaren 

eben  fo  oerborben  —  unb  bod)  erholte  fid)  (Suropa  wieber  unb  flieg  in 

ben  legten  3  Safjrfmnberten  auf  eine  nie  oorfjer  geafjnbetc  A?Öl)e.  (Sbcn 

bie  ©efdndjtc,  wie  @w.  Äaif.  $of)eit  fagen,  lefjrt  und  am  beften,  nad> 

ber  Analogie  oergangener  $cittn  wnfrige  beurteilen  unb  ungefähr 

uorauSfe^en,  was  fommen  witb.  (*s  roadjt  eine  allmächtige  Sßorfefjung 

über  bie  Sßelt,  bie  aus  ber  9lad)t  ben  borgen  ̂ eroorjubringen  oermag, 

unb  e5  ift  audj  geboten  3U  fjoffen,  wennS  auch  in  spem  contra  8pem 

märe.  „£ic  föftlichflen  2Monen"  (f abrieb  mir  einmal  ber  alte  greifen: 

oon  SDZofcr)  „wadjfen  auf  bem  &ä&lid)ften  ©runbe".  2BaS  man  baju 

tfmn  fann,  ift,  burdj  reelle  (nicht  blo&  fdjeinbare)  33erbefferung  beö  Untere 

rieht*,  befonber*  auch  in  ben  leeren  SBiffenfdjafien,  eine  beffere  SKeimmg 

ju  bilben,  burch  Sßerbeffcrung  ber  inneren  Gräfte  bes  SanbeS  feine  Un= 

abr)ängigfeit  fowoljl  als  bie  Sclbftänbigfeit  unb  Originalität  feiner  (rtiu 

wof)ner  fia^erjuftellen,  unb  burch  einen  oäterlidjen  Sinn  ber  Regierung 

baS  rechte,  glfidlidje  3? 

(^ier  brieM  bao  Jrcnjejjt  ab.    9ln&  bem  oben  ermahnten,  tvobj  ben  erfieu 

irurf  entfMltenbcn  iMätteben  tragen  wir  noef>  fclgenbe  3 teile  nac^:) 

2lud)  mir  finb  oiele  9iadjrid)ten  $ugetommen  oon  ber  herrlichen 

©emütfjsftimmung  3r).  R.  9tt.  für  Religion,  2öie  foHten  auch  fo  fchroerc 

Prüfungen  unb  eine  fo  l)errlidje  Grrettung  etwas  anberS  in  einem  fo 

ebcln  ©emüt  wirren  tonnen  al$  33ewunberung,  ̂ anf  unb  Siebe  ju  ber 

unenblidjen  ©fite  bcS  ©wigen,  ber  mit  fo  rounberbarer  £anb  biefer  alle* 

bewirft  |at.  Xer  aCfgegenwärtige  ©eift,  ber  baS  gro§e  2Berf  in  ir)m  an- 

gefangen Ijat,  roirb  es  ooHenben.  9J2ögc  nun  bem  allgeliebten  2Ronardjcn 

enblia)  bauerfjafter  griebe  werben,  unb  feine  cbeln  äbfi^teu  für  f&c- 

glürfung  feiner  oielen  SBölfcr  burc()  SScrbefferung  ifjrer  Äultur  unb  Sitten, 

mithin  ifjrer  ©lüdfeligfeit  bura)  ben  affergefegnet^en  Erfolg  belohnt 

werben ! 

Digitized  by  Google 



^riefiredjfel  ber  ©roBfürflin  Äat^ariuo  ̂ ?aulorona  mit  3.  ®.  SHüfler.  14f> 

2luf  biefen  ©rief  überbra^te  ber  ©efretär  her  Äronprinjeffm,  $err 

von  23ufd)maiui,  einige  2Bodf)en  nadfjfjer  folgenbe  Antwort:1) 

©tuttgarbt  ben  15  3uno  1816. 

2JHt  bem  großen  Vergnügen  f>abe  id)  Streit  93rief  oom  6  SR  a  9 

erhalten  nebfi  beobe  93üdf)er,  id&  banfe  3(mcn  für  3br  2Berf  lieber 

^rofeffor  nid&t  nur  in  meinem  Warnten  fonbern  im  9k§men  meine« 

allen  oielgeltebten  93aterlanbeft  meinem  ©ie  gerois  einen  SMenfl  erroiefen 

$aben,  fogleidb  fjabe  ief>  ba3  ̂ aquet  am  Äanfer  burdfc  eine  ©elcgen: 

beit  3I»n  überwirft,  ben  erften  £I)eil  Ijatte  tt}  3§m  fd&on  biefen 

hinter  überreizt,  $err  Sufd&mann  ber  3^nen  meinen  93rief  ab^tbax 

ictrb  ift  ein  alter  Sefanntcr  t>on  3*)"*"  barf  alfo  roo^l  einen  guten 

Empfang  hoffen;  id)  lebe  ijt  in  3!)rer  9tod)barfdfjaft  unb  f)ege  ben 

©unfdb  balb  ntöglid)ft  in  Syrern  frönen  fianbe  ju  befudjen, 

SBfirtemberg  bietet  bem  benfenben  bem  füfylenben  3Renfd(jen  oiel  ©toi}, 

©ott  febeint  es  reidjlid)  begabt  ju  Ijaben  mögten  nur  ©eine  Gr= 

ittiaffenen  niebt  bie  93äterlid>e  ©üte  oerfennen,  ein  frommer  ©inn  berrfd)t 

bod)  im  gangen  unb  burdjj  ben  rnufe  man  oiel  roirfen  fönnen.  SBcr- 

seigen*)  ©ie  bie  ©ile  mit  roelcfjer  ic$  biefe  feilen  Wreube  aber  es 

fe^lt  mir  foeben  an  3eit;  fieben  ©ie  roo^l  unb  oergeffen  ©ie  nid)t 

3&re  ergebene 
(Sat^arina. 

3m  ©pätfommer  machte  baS  fronprin§lid)e  ̂ ßaar  eine  Steife  in  bie 

Sdjmeij,  bie  auf  bem  SRücfroeg  oon  ©enf  bureb  ben  3wra  naefc  99afel 

führte.  3iU  bie  Äronprinjeffin  toieber  in  ©tuttgart  angefommen  war,  er= 

freute  fxc  i§ren  töertgefd>afcten  ̂ Jrofcffor  9Rtifler  mit  folgenbem  ©^reiben: l) 

»elleoue  ben  13  ©ep.  1816. 

3Rit  bem  grö&ten  Vergnügen  entlebige  idj  mid&  be$  Auftrag*  bcö 

ÄaoierS,  meines  29ruber3  an  ©ie  lieber  Sßrofeffor,  ®r  bat  mir  be= 

fohlen  3bn*n  ©«neu  oerbinblid&ften  $)anf  ju  macjjen  wegen  beS  2Berfs 

roas  ©ie  3b*n  burdj  mid)  Jaben  aufteilen  (äffen;  jebed  ©treben  jur 

Bcförberung  bcS  9Henfd)beitglücfs  wirb  oon  3&m  mit  2öärme  aufges 

nommen/  unb  roaä  bringt  biefem  3iel  netyer  als  eine  oorurteiläfreue 

erfenntnifc  ber  ßriftlid&en  Religion,  als  SDtenfdf)  fd&äfct  ber  flaofer  ©ie 

')  liefe  ©rief«  fmb,  rote  i$  erfl  nadjträglid}  erfuhr,  bur<§        2d)oU  bereit« 
im  e^roät.  SWerfitr  1888  9lr.  130  veröffentlicht. 

*)  X>ie  9tuffen  $aben  für  g  unb  $  nur  ein  3<\tyn  unb  i>erroecf)fc(n  6eibc 

üaate  im  epr<<b;en  unb  Schreiben  gar  b^uftg.  3n  bem  (^ntrourf  ju  ber  Siebe 

in  ter  (Eröffnung  be«  Ädt^arinenftiftfl  f^reibt  bie  Äcnigin  ÄaU)arina  in  ber  Slnrebe 

an  bic  Altern:  SBlep  roenn  6ie  im  ©inn  ber  Slnftalt  auf  3bje  Äinber  roir!en  faitn 

ue  rolüommen  gebeigeu. 

Bürit  Siertctia^r««.  f.  £anbc«gef<4.   St.  g.  V.  10 
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alö  3Wenfch  —  al*  ßerrfcher  ehrt  (5r  beu  aufgeflärten  Sehrer  be« 

»olf*.  —  9iach  einer  fechSmöchentlicher  ̂ ö^ß  interreffanter  Steife  in 

Syrern  Saterlanbe  bin  ich  wieber  in  ba*  neue  SWeinigc  ̂ eimgefc^rt; 

ba$  grofee  ©chaufd)piel  ber  9iatur  fnnterlä&t  einen  tiefen  (£inbnuf, 

auch  bin  ich  mit  bem  ©treben  jur  öffentlichen  Silbung  in  (Senf  fefjr 

jufrieben.  2luf  unferer  SHücfreife  finb  wir  burch  ̂ ierrepertute  unb  ba$ 

enge  %f)ai,  biö  nach  93afel  gefommen  maft  wieber  eine  mir  gang  neue 

Dtaturerfcheinung  mar.  deinen  anbern  SBunfch  fann  ich  für  bic  ©djwei& 

hegen  als  ben  ba§  ber  ̂ Jartfiengeift  unterbrüeft  wirb  unb  biebrüber= 

liefen  ©efiihle  in  ihrer  eigentümlichen  Äraft  mieber  emporfeimen, 

bann  werben  Sie  gemeinfchaftltd)  jum  allgemeineu  heften  roirfen, 

öffentliche  Unternehmungen,  liberale  (Einrichtungen  onorbnen  ohne  bem 

3(jr  ©taat  eben  fo  wenig  fich  im  glor  erhalten  fann  alö  jeber  anbere. 

(Seit  langer  3eit  lieoer  ̂ ßrofeffor  habe  ich  nichts  mehr  oon  3&ncn 

gehört  boch  h°ffe  i<h  nicht  oergeffen  51t  femt  unb  bitte  ©ie  cbenfalö 

oon  meinen  uiiücräiiberlichen  ©efitmungen  oerftchert  $u  fepn  mit  benen 

ich  ftet^  ocrblcibe 

3hrc  wohlgeneigte 

Katharina. 

©eilige  Söochen  nachher  erhielt  SHüller  burch  bie  3citnngcn  bie 

Nachricht,  ba§  bie  oon  ihm  fo  hoefjoerehrte  gürftin  am  30.  Dftober  181 1; 

regierenbe  Königin  oon  23ürtemberg  geworben  war  unb  am 

gleichen  Xage  ihrem  hohen  ©emahl  eine  Xocbter,  bie  Sßrinjcf  fin  3Rari  e, 

gefchenft  ̂ attc.  (Stwa  einen  3Jionat  fpäter  brachte  er  in  folgenbem  S3rief, 

in  beffen  Äoi^ept  ba$  Saturn  fehlt,  511  beiben  freubigeu  (Sreigniffen  feine 

bejien  ©lüefwünfehe  bar: 

9ln  3hre  flön.  sDtoj.  (Satljarina  ̂ aulowna,  regierenbe  Königin 

oon  Württemberg: 

SWcrgnäbigjte  Königin ! 

—  —  (rm.  Ä.  finb  ÜJcutter  einer  Xodfjtcr  geworben,  bie  unter 

3hrer  weifen  Seitung  gebilbet  werben  wirb,  cinfl  bie  SBonne  ihrer  ©Item 

unb  bafi  ©lücf  —  oielleicht  eines  großen  Sanbcö  $u  machen ;  —  unb  ©ie 

finb  SHutter  eines  Golfes  geworben,  bas  mit  G^rfurcht«ooHein  Vertrauen 

unb  treuer  (Ergebenheit  oon  bem  menfehenfreunblichen  gelben,  ben  e«  als 

ftönig  oerehrt,  unb  oon  @ro.  R.  SN.  £filfe  in  ber  ftotl)  ber  gegenwärtigen 

fdt)wereu  3eit,  bie  ©rünbung  eines  erneuerten  ÜüohlflanbeS  auf  lange 

Reiten  hin  auoerfichtdooU  erwartet;  bie  Erfahrungen,  bie  e«  oon  ben 

£ugenben  @w.  St.  W.  in  ber  fur$en  3eit,  feitbem  e$  ©ie  befifct,  gemacht 

hat,  fmoen  alle  feine  Hoffnungen  belebt,  unb  bic  üttenfehenfreunbliche 
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£erablaffung,  bie  Sie  felbfi  ben  fiebrige«  beroeifen,  ̂ at  bie  fierjen  aller 

@uten  für  Sic  gewonnen. 

3Rögen  @w.  wie  ein  freunblicber  beg(üc!enber  (Senium  Syrern  er- 

habenen ©alten  lange  jur  Seite  flehen,  unb  gu  S^ren  3«iten  ba«  fdjönc 

SBürtemberg  mit  jebem  Segen,  womit  bie  £ulb  ©otte«  SßöCfer  beglüefen 

fann.  erfreut,  unb  bie  geliebten  Dkmen  griebrieb  SBilhelm  unb  (Katharina 

noch  oon  ben  fpäteften  @nfeln,  wie  ber  SRame  eine«  fierjog  ©hnftoph«, 

mit  £anf  unb  Segen  genannt  werben  .  . 

Ob  Mütter  auf  biefen  »rief  eine  Antwort  erhatten  hat,  wiffen  mir 

nicht;  im  folgenben  3ahr  aber  hatte  er  bie  greube,  bie  f)od)üeref)rte 

Königin  Katharina  roieber  ju  feben.  —  %m  Sommer  1817  hatte  eine 

gute  (Ernte  ber  ferneren  $ungcr«not,  mährenb  beren  bie  Königin  jum 

©obl  ber  93eoölferung  eine  bö^ft  fegenSreicbe,  für  fte  aber  fe^r  an= 

ftrengenbe  Xbätigfeit  entfaltet  fyattc,  ein  ©nbe  gemalt,  unb  nun  begaben 

[ich  ber  Äönig  unb  bie  Königin  $ur  (Srbolung  im  September  in  ben 

8ebmar$roalb  unb  bie  Schweij,  auf  ber  9lücfreife  auch  nad)  Schaff* 

Raufen.  $ie  Königin  wollte  bie  ©elegenljeit  nicht  vorübergehen  (äffen, 

bie  pcrfönliaV  33eranntfd)aft  mit  9Rüöer  §u  erneuern  unb  lub  ihn  auf  ben  Slbenb 

$u  na)  ein.    aWüUer  berichtet  barüber  in  feinem  Xagebucb: 

„  Den  27.  Sept.  1817.  §eute  waren  ber  flönig  unb  bie  Königin 

oon  Württemberg  ̂ ier.  Sie  liegen  mich  auf  abenb«  fjalb  fieben  Uhr  ju 

fid>  einlaben.  2Beil  fie  aber  noch  an  ber  Xafel  waren,  unb  bie  flammen 

biener  es  ihnen  erft  nach  bem  ßffen  fagten,  mu&te  id)  bis  nach  7  Uljr  in 

einem  anbern  3^mer  langweilen.  3$  roar  bann  bi«  nach  8  Ufjr  bei 

ihnen.  Sie  ift  noch  angenehmer  ata  oor  3  Sauren,  i(jre  fronen,  geift= 

reichen  OCugen  roie  noch  fpreebenber;  gegen  mich  roar  fie  äufeerft  freunblid). 

£er  flömg  gefiel  mir  fcfjr  wohl :  ein  fdjöner,  roof)(geroad)fener  Wann  mit 

3ügen  ebenfowohl  oon  (Srnffc  unb  SRannhaftigfeit  al«  oon  ©üte  unb  einer 

anjiebenben  Sonfjommie  im  ©efkht;  es  roar  mir  recht  leicht,  mit  ihm  311 

reben,  unb  er  fduen  mit  mir  jufrieben.  2Bir  fpracben:  oon  meinem 

Sruber,  roie  er  adein  bie  beutfebe  ©efdjichte  toürbig  hätte  betreiben 

tonnen;  Sßftfter,  SBerfaffer  ber  ©efdncbte  oon  Schwaben,  fei  jroar  gelehrt, 

aber  ohne  oiel  ©eifl  (?);  oon  meinen  Arbeiten;  Ermunterung,  bafj  ich 

feine  „fjifiorifcbe  SJibliotbef"  (^ausgeben  foH  (roenn  bie«  nur  nicht  für 

mich  bloße  ©anbarbeit  wäre !).  Gr  fprach  mit  SSerjtanb  unb  gutem  Sinn 

oon  allem  biefem.  93on  $erberfi  Schriften ;  oon  ber  Ärübener  (roenn  Tie 

in  fein  Sanb  fomme,  fo  laffe  er  fie  roegroeifen);  oon  ber  Schroeij,  oon 

welcher  er  fehr  roohlroollenb  fprach,  u.  a.  m.  — " 

SWüller  macht  noch  folgenbe  Semerfung,  bie  uns  auch  erfennen  lägt, 

baß  bie  Angelegenheit  mit  feinem  Suche,  namentlich  bie  beabfichtigte 
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llberfc^uiig  in«  9tofftfcl>e,  als  abgetan  betrad&tet  werben  fonnte,  inbem 

wo$l  auf  bciben  ©eiten  anberc  Snterejfen  unb  Aufgaben  biefelbe  in  bcn 

ßintergrunb  rücften: 

„©o  fomme  idf),  olme  all  mein  ©efudfc,  in  ©efanntfd&aft  mit  dürften 

unb  mannen  berühmten  ̂ erfonen.  933a«  mürbe  meine  1.  SRutter  baju 

fagen,  wenn  fte  nod&  lebte!  ©eföenfe  f)abe  ic&  no$  uon  feinem,  auc$ 

niety  eine«  Kreuzer«  wert,  erhalten,  aber  aud&  oon  feinem  nodj  nie  eine 

©nabe  begehrt.  $afj  mir  Slteronber  auf  mein  überfdfjidftefi  ©remplar 

„93om  ©lauben  ber  ©Triften"  nid&t  einmal  geantwortet  fjat,  Darüber  reute 

eft  mi<$  Hadder,  ber  Königin  nidu*  etwa«,  f)öflid&  fragenb,  gefagt  ju  haben. 
Slber  cui  bono?  Ter  Könige  ßerjen  ftnb  in  be$  ßerrn  §anb,  idj  (äffe 

$n  walten.  Unb  i$  bin  ja  anberwärtö  burd&  bie  gute  SBirfung  btefe« 

23udfje«  E)err(id)  belohnt  worben.  3$  will  midj  bamit  beruhigen:  ©3  tft 

fein  ©ort  auf  meiner  3unge,  baö  bu,  $err,  nid&t  aQes  roifieft.  2Ba« 

weife  id&  übrigen«,  ob  mir  ba«  2Bof)lgefaü*en  biefer  $erfonen  nid&t  einmal 
f onft  ju  gute  fömmt !  2öenn  es  gefd&eljen  fott,  fo  gefd&elje  e*  jum  33eften 

ber  Soweit  unb  be«  fteicfce«  ©otteS.  $iefi  ifi  mein  aufrichtiger 

2öunfä." 
3m  3a^r  1818  fonnte  9WüHer  oiel  oon  ber  fegensreid&en  2Birf= 

famfeit  ber  Königin  Katharina  hören,  namentlich  oon  ber  (Errichtung  einer 

Öffentlichen  ©parfaffe  unt>  ber  Eröffnung  if>rer  Sieblingfifd^öpfung,  einer 

$3ilbung$anftatt  für  Xödfcter  ber  ̂ ör)eren  ©tänbe,  bie  nach  ihrem  £obe 

beu  tarnen  Katharincnftift  erhielt;  ganj  befonber«  aber  mar  oiel  bie 

!Rebe  oon  bem  93efud>,  ben  im  fierbft  1818  bie  Kaiferin  SRaria  g?eobo= 

romna  bei  irjrer  geliebten  £odj)ter  Katharina  machte.  2lber  fdjon  im 

Anfang  be«  %a1)xe%  1819  traf  wie  ein  ©d&lag  au«  fetterem  Gimmel  bie 

fchmerjliche  Xrauerbotfdfjaft  ein,  ba&  bie  geliebte  Königin  am  9.  Sanmx 

burch  einen  unerwartet  rafch  eingetretenen  £ob  ihrem  rcidt)  gefegneten 

2öirfungfifrei«  entrüdft  unb  oon  gürfl  unb  23olf,  oon  $od&  unb  lieber 

auf«  innigfte  betrauert  würbe. 

Such  9JMer  ftarb  im  gleiten  3^/  erjt  fedfoigiä&rifl/  am  20.  92o- 

oember,  unb  bie  Trauer  über  biefen  $obe«fafl  war  allgemein,  bie  ganje 

©tabt  begleitete  ir)n  am  24.  SRooember  auf  ben  @otte«acfer. 
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(Sin  roethfeluoHeS,  innerlich  unb  äu&erlich  bewegtes  fieben,  reich 

an  ̂ Infä^en,  arm  an  grüßten,  ift  e$,  an  bas  biefe  33lätter  erinnern 

tDolIen.  Cffaier  unb  etubent,  Äünftler  unb  Sitterat,  Eerfchroörer,  glücht= 

img,  2efjrer  in  ber  Schweif  bann  preufeifcher  6taat$journalift  unter 

ber  Regierung  griebrich  2Bilhelm$  IV.,  guCe^t  roieber  in  ber  ©chroeij 

aU  ̂ Profeffor  an  ber  etbgenöffifchen  flriegSfdmle  —  ba$  ifk  in  Äürje 

ber  3i<fyörfgang  be*  Sebent,  aus  bem  rotr  im  nachfolgenbeu  roenigftenfi 

Sruchftücfe  barbieten.  Staut  roa$  und  au  ©riefen,  Tagebüchern  unb 

iomtigen  Nachrichten  über  SHubotf  Sohbauer  jugefommen  ift,1)  würbe  itidr)t 

tnnreichen,  ein  jufammenhängenbes  fiebenSbilb  aufzufallen.  Unb  auch, 

wenn  bieä  gelänge,  bliebe  e3  eine  golge  von  gragmenten.  3Bie  e«  äu&er* 

lio)  in  gebrochener  fiinie  ©erläuft,  ift  biefeS  fieben  and)  nicht  ju  innerlicher 

(rin^eit  gelangt.  £ie  Begabung  mar  reich  unb  oielfeitig.  „SRit  Talenten 

überfchüttet"  nennt  it)n  einer  ber  3ugenbfreunbe.  2lber  fic  lagen  nicht 

auf  bem  ©ebtet,  auf  baö  er  fidb  jmeimal  oerlocfen  lieg,  *ür  bilbenbe 

Äunit,  für  2Wuftf,  für  $oefte,  für  äße«,  roaä  mit  bem  theatralifchen  Söefen 

;ufamiuenc)ängt,  befaß  er  ftarfe  Anlagen,  aber  er  üerfknb  e3  nicht,  fic 

$ufammenjuf  äffen  unb  in  ben  Dienft  eines  flarfen  2BiHenfi  ju  jroingeu. 

<Sr  roar  burdj  unb  burdj  eine  Äünftlernatur,  bodt)  ber  £ämon,  ber  ihn 

mit  flacfemben  3rrltchtern  in«  politifche  ©ebtet  ablocfte,  entfchteb  über 

fein  Seben.  ©in  „mifcrateneä  ©enie",  roie  fo  Diele,  bie  in  ber  3uÖenDs 

jett  unferer  politifchen  (Sntroicflung  fidt)  über  ihre  roirflichen  Gräfte 

tdufchten. 

Xer  fünftlerifche  Xrieb  lag  unferem  fiohbauer  fchon  im  SBlute,  uom 

Satcr  unb  oom  ©rofcoater  her.  $er  (entere  roar  ©efretär  ber  ̂ crjogf. 

CbcrTegierung  in  Stuttgart,  fajrieb  aber  in  feinen  SRufjeftuuben  allerlei 

:)  Tie  6infid)t  in  bie  iRacbJafjpapierc  t'obbauerfc  uerbantc  id)  ber  teilte  leinet 

y«i\<n,  btt  £crrn  Dr.  Q.  Jt  auf  f  mann,  llnit>erjttat«mufifbireftor*  in  iübino,«n. 
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SchöngeiftigeS,  war  ein  gewaltiger  Sänger,  veröffentlichte  au*  eigene 

flompofttionen  in  bamaligen  2Bo<henfchriften.  Sein  einiger  Sofm  Äarl 

nmrbe  Offizier.  <Sx  machte  bie  HeooIuttonSfriege  mit  nnb  fiel  als  $aupt-- 

mann  1809  bei  3Snu  in  einem  treffen  ber  SBürttemberger  mit  auf* 

ftänbifchen  Tirolern  unb  SSorarlbergern.  SReben  bem  äriegöfjanbioeTf 

opferte  auch  er  reichlich  ben  SJtufen.  <5r  mar  dichter  unb  SJlaler.  *£ie 

lefcterc  flunft  t)atte  er  bei  ©utbal  in  ber  ßarlsfcbule  erlernt.  Gr  f<3t)rteb 

SprofaifcheS,  SnrifcheS,  auc^  einen  Dperntert.  Seine  ©ebichte1)  —  meift 

in  antifen  SRafeen,  auch  Sonette  —  fyabtn  überroiegenb  einen  fanften, 

fchroermütigen  ©harafter,  fie  erinnern  am  meifien  an  Üttattfnffon.  £cr 

dichter  preift  Unfchulb,  Xugenb  unb  greunbfebaft,  feiert  bie  füfee  Slbenb- 

rulje,  $erbengeläute,  aber  auch  b*»  Drfan  ber  SBintcrnacht  unb  ©otte& 

9Mbe  im  Sturm  beS  ©eroitterS.  3uroeilen  ergebt  er  ftfh  ju  männlichen 

©efuhlen,  eS  erfcheinen  SWotioe,  bie  unmittelbar  an  ben  Solbatenberuf 

erinnern:  2öaffenHirren,  ber  Huf  $ur  Schlacht/  ber  Tob  für  ©Ott  unb 

SBaterlanb,  aber  bas  alles  in  abflraftcr  SBeife.  @S  ift  gu  otel  gefagt, 

wenn  man  ilni  ben  „£h€000r  Börner  SBfirttembergS "  genannt  f)at.  3m 

3al)re  1801,  als  Dberlieutenant.  ^atte  er  [ich  mit  einer  Xodjter  beS  #of: 

rats  SRümelin,  früt)er  Dberamtmann  in  2ttaul6ronn,  oermäblt.  (SS  war 

ein  ungleiches  ̂ aar,  ungleich  fdt)ou  bie  gamilien:  bie  ber  Sttutter  georb* 

net,  angefeilt,  roofjlbabenb,  roäbrenb  „Sofjbauerifch"  in  ben  Slugen  ber 

Hümelinfchen  fo  oiel  mar  als  überfliegen,  roinbig,  b°<hmutig.  $aö  erjk 

Äinb  biefer  <5t)e  mar  unfer  SRubolf  8ol)baner,  geboren  in  Stuttgart  am 

14.  2lpril  1802.  Dbroof)l  noch  mit  mehreren  flinbern  gefegnet,  einem 

Sohne,  ber  Theologe  rourbe  unb  im  3at)re  1854  im  3rrent)aufc  ftarb, 

unb  brei  Töchtern,  mar  bie  Gf)e  unglucflich  unb  foUte  eben  getrennt  roer= 

ben,  als  ber  Hauptmann  im  §afyrt  1809  roieber  in«  gelb  jog,  aus  bem 

er  nicht  mehr  jurüeffehrte.  ©r  fei  eine  echt  poetifche  9?atur,  aber  Fein 

fräftiger  Gr)arafter  geroefen,  urteilt  ber  Sofm,  ber  ifm  übrigens  faum 

utetjr  gefannt  f)at.  3ln  ber  ÜWutter  tyrnq  biefer  ooö  Siebe,  fo  fdjjroere 

Sorgen  er  i&r  auch  bereitet  bat.  <5r  fchtlbert  fte  einmal  als  „bie  h°<h: 

gebietenbe,  r)odhgebtIbeter  reiche  DberamtmannStochter  oom  Sanbe.  Sie 

ift  oofler  Anlage  unb  oon  gefunbem  fräftigem  SJerflanb,  unb  nicht  ofjnc 

Sinn  für  bie  fünftlerifchen  (Srfcheinungen  beS  Sebens."  Trofc  bem  oielen 

Schweren,  ba«  fte  erleben  mufcte,  r)at  fie  ft<h  bis  in  ihr  ho*K*  2l(tcr  einen 

merfrofirbigen  Optimismus  bewahrt. 

•)  ©ammtunoi  meiner  (jflebtdjte.  1798.  Sluflerltfene  sicf)riiiteu,  2  *Bb«.  1*11- 

3er|'lrcutc  iöliitter  1813.  #rgl.  (Mrabmanu,  Da*  gelehrte  Schwaben  #i9. 
Sß.  Ojianber,  ©in  roürttembrrgijc^er  tb^obor  Atörner  in  btr  Beilage  be*  württenifr. 

(£taat«anjeigcr^  28.  September  1889. 
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3JGit  fünf  %a\)xtn  erfranfte  £ot)bauer  am  ©cf)arlad)fteber.  Jalfd&er 

$e$anblung  burd)  bic  «Stuttgarter  #rjte  fdjrieb  er  ntd)t  nur  feine  frü^ 

zeitige  förperlid&c  (Sntnjidffung  unb  SRerDenüberreijung  ju,  fonbern  aud) 

ein  ®e$örleiben,  baä  ftd)  oon  bo  an  einfteDte.  $ie  SWutter  jog  bann 

nuc$  £ubrotg$burg.  2>er  ©or)n  befugte  fuer  ba*  finceum  unb  fd^to§  auf 

ber  Sdjulbanf  greunbfdfoaft  mit  bem  £ic§ter  Gbuarb  2Wörife,  mit  bem  Sieber* 

fomponifien  (5.  griebridfc  Äauffmann  unb  mit  ̂ ermann  ̂ arbegg,  bem 

späteren  £eibar$t,  beffen  bebeutenbe  ̂ etfönliajfcit  met  unter  ben  greunben 

galt,  roenn  fte  au<$  nict)t  immer  willig  ertragen  mürbe. 

2113  ©ol)n  eine«  Offizier«  rourbe  SRubotf  in  bie  Äabettcnanftalt, 

bamals  in  Stuttgart,  aufgenommen.  31ocr)  in  fpäteren  3«^ren  erinnerte 

er  fi$  lebhaft,  wie  il)u  bamate  ©dtfllerS  Räuber  begeiferten. 

war  im  3abr  1815.  SBir  führten  fte  auf  —  ober  trollten  fie  »euigften« 

auffübren  unb  bitten  manche  groben.  &bcr  ber  wilbe  (Futyufiadmu*  war  fe  grof?, 

cas  bic  Aufführung  felbft  perboten  würbe.  3n  bemfelben  £aale  jcblicj  icb,  wo  ̂ dnllcr 

'fblief,  benn  ba«  t'efal  beö  alten  KabrtteninftitutS  wir  ba«  ber  alten  Karl*  flfabemic, 

in  ber  3d?i(Icr  feine  ̂ ugenb  verlebte  unb  feine  -Hauber  entwarf,  bcnfelben  «Sälen 

beflamicrten  unb  fpielten  roir  oon  bemfelben  ©eifte  bewegt,  wie  trüber  er  unb  ieine 

ÄanuTaben.  £in  rotwangiger  ̂ age  madjte  bie  ftmalia.  3d)  fatte  ben  £ertnann. 

ältere  ballen  fid>  ber  Hauptrollen  bemädnigt.  3*  »rar  13  J>abre  alt.  Sa*  .fcerrlidje. 

•rü4  unb  roilb  geniale  be«  8tüd*  erfaßten  mir  mit  ber  $rifd>e  jugenbtieber  Sinnen, 

i  on  ten  ungeheuren  fteblcru  fpürteu  mir  uatürlid)  nicb>\" 

3m  3af>re  1818  roarf  ber  Dffijieröjögling  oon  ben  ©^rDavjroolb» 

fjö&en  einen  erften  »lief  jum  ©trafeburger  fünfter  unb  ins  „gelobte 

l'anb",  ahnungslos,  bafc  14  3al)re  fpäter  „eine  rauhere  2öirflia)fcit  ben 

Xraum  oollenben  unb  erfüllen  mürbe".  (5r  befugte  bamald  einen  Sreunb 

in  bem  £ammcrroerf  ($&riflopl)$if)al,  ba$  feine  ̂ antafte  mächtig  anregte : 

es  mar  if>m  511  3Wute  roie  in  ber  Unter  roelt,  mie  unter  ben  Aneckten 

23ulfan3  im  3nnern  beä  $tita.  9Hit  biefem  greunb  ftieg  er  bann  auf 

bie  Ämebiftfjölje,  roo  er  ben  erften  trunfenen  S3licf  nad)  granfretd)  i)u\- 

überwarf. 

„?ln  ben  Ruinen  ber  2Ueranber=  imo  jTtöftbeu^Sc^an^  oorüber,  jenen  idiroacbeu 

Xämmdu'u,  bie  22  ̂ abjre  früher  wie  mit  tfinberbäuben  bie  ftran-jofenflut  aufhalten 

feilten,  bie  fid)  über  oen  ©djwarjwalb  berüber  nach,  Xeutfd)(anb  ergofj.  >>icr  mar  e#, 

»0  ebenbamald  mein  Süater  feinen  erften  Selbjua.  machte  unb  in  gutmütig  teutidjem 

#etdfri**rei.f:  Xruppengeift  nur  ben  Kopf,  mie  er  fid)  felbft  flagenb  au^briiefte,  buret)  einen 

fcorbeerfran*,  ju  fteefen  gebaute,  aber  mit  bem  ganjen  £eib  burd)  ib;n  f>iuburd)fiel.  3i>a« 
wrmo^te  aud)  jener  tetitiebe  9ieid)«förper,  obne  (Seele  auf  feinem  ̂ araOebett,  jene  überall 

t'urdj  bie  lb)at  2ügen  geffrafte  teutfebe  9eamen«einb)eit  gegen  bie  lebenbige  franjöfucbe  ? 

Slbrr  e«  ift  eigen,  bap  mir  jmet  ftreunbc,  bie  mir  oor  bret  unb  oier  ̂ abren  erft  ben 

Xriumpb  bc«  teutfdjen  tarnen«  miterlebt  blatten,  in  ber  funfelnagelneuen  ,Seit  ber  $efie 

ren  Söaterloo  unb  Seipjig,  ber  3f<t  mo  Vergeltung  geübt  marb  unb  bic  teutfdjen  £eere 

nad)  i;ari«  famcit,  mo  leutfebjanb  ben  freilid)  r)alb  erfrorenen  l'ö»ven  über  feine  <^renjeu 

nopen  balf,  —  bap  wir  beibc  hieran  nid)t  eben  oiel  baebten,  eben  feinen  befenbereu 
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Stolj  im  £>erjen  fürten,  nodj  (ine  grofce  ©ati«faftion.  Wein  §reuub  fpra$  cnblicfc: 

„§ätte  ba«  rcicbtfii&ifle  ©cb^teibertwlf  ber  3ranjö*lein  fid)  nicht  wieber  fceimiagen  laffeit, 

c3  wäre  t>iefleicr/t  heffer."  aber  meinte:  „Ratten  bic  Teutfdjen  bamal«  §icr  Staub  3U 
halten  uermoAt  unb  waren  ftc  aut^  gleich  ben  ©partanern  in  ben  X&crmopijlen  gefallen, 

unb  mein  ̂ ater  bamale  fefwn  für  teutfcbjanb*  ©rbattung  wie  fester  für  ©ürttem&erg* 

#crgrö&crung  umgefemmen  —  nnb  wenn  ich,  auch  infolgebeffen  niefct  ba  wäre  —  e* 

wäre  eiefleiAt  noch  beffer." 

9to$  ber  SReubilbung  ber  DffoieräbilbungSanftalt  in  SubwigSburg 

im  3a&re  1820  rourbc  ßo&bauer  bem  Gorp«  ber  ©uibeS  äugetcilt,  ba« 

bic  $orfd)ule  für  ben  ©eneralfitab  bilbetc.  9Sorjüglic$e  Slnlage  jum 

3?i$nen  war  bic  erfte  Sebingung  für  bic  2fafnaf)me  in  biefeS  3nftitut. 

3n  @nbe  bed  Sa^red  1822  rourbc  er  na$  Stuttgart  jur  Äata|terabtei= 

hing  befi  ©eneralfiabd  oerfefet  unb  im  topograpfufdjen  Sureau  befä)äftigt. 

3m  gebruar  1823  trat  er  ganj  aufl  feinen  miiitärifdjen  SJerfjältniffen 

aus,  um  fidj  auGfä)lier)licf>  ben  SanbeSüermejfungSarbeiten  $u  roibmen.  @r 

führte  bamalS  ein  unregelmäßiges,  roilbeö  Sebcn,  ofmc  innere  33efrtebtgung. 

(S$  mar,  roie  er  fpäter  einmal  fejjrieb,  bie  bunfelftc  $criobc  feines  Sebenö 

2In  ber  SBanb  ̂ atte  er  monatelang  ein  gelabeneö  ?Jiftol  Rängen,  für 

ben  gall,  ba&  ifm  baß  ©efü^I  ber  fieere  in  ilnn  unb  um  ifm  übermächtig 

ergriffe.  92oc^  in  feine  ©olbatenjcit  fällt  folgenbc«  Grlebni«,  ba«  er  in 

einem  Briefe  an  feine  Sraut  oom  gebruar  1840  erjagt: 

„(*iu  weibliche«  ̂ efen  habe  ich  in  meiner  Jugc-nb  üere^rt,  bc3  dichter«  SWerifc 

langft  üerftorbene  Schwerer  Suife.  Sie  war  4  bifl  5  ;\abre  alter  at«  id).  ̂ cb  t>ätte 

fic  geliebt,  wenn  ich  nie^t  gemeint  blatte  fic  bereiten  ju  muffen.  Sie  war  immer  fpröbe 

nnb  ftreng  gegen  mich.  Stber  einmal  —  fie  hatte  eine  idjwadje  Stunbc  —  rifj  id)  ftc 

an  mid)  (ich  blatte  |'d)on  ben  Säbel  umgcidmallt  ju  gefeit)  nnb  preßte  t^r  AScrj  an 
fcafl  meine  uub  überbeefte  ib.r  ̂ cfid)t  mit  Äüffcn  —  nnb  fic  litt  c«;  ich,  aber  warb 

betroffen  nnb  crfaltcte  —  nnb  weg  war  bie  Verehrung,  darauf  far)  id)  fie  wenig  mehr. 

Sie  jogen  nad)  Nürtingen.  JVrt  ftarb  ftc  nad)  fd)ipcrer  Äranfbeit.  9Jad)  fahren 

ftanb  ich  an  if>rem  ($rab,  ticferfdjüttert,  ehrte  ihren  Schatten  wieber  nnb  bat  um  2>er* 

jeibung.  (Spater  erfuhr  ich,  bafi  fie  auf  tyrein  Sterbebette  aud}  meiner  gebad>t  hatte 

unb  für  mich  gebetet,  unb  baf?  fic  einer  Jrcunbin  auftrug,  mich  \um  Öuten  ju  mahnen 

uub  bic  uerbcrblidje  i^bn  ju  mlaffen.    SMefc  Jreunbin  beiüt  (5harlotte  SpStb;." 

3n  bie  Icfetc  3eit  feines  Stuttgarter  2lufentt)alU  gehört  ein 

mcrfroürbiger  örief,  ben  er  an  (Sbnarb  SKörife,  bamalö  Stubent  in 

Bübingen,  fr^rieb.1)  tiefer  ̂ atte  if>m  ipölbertin«  ̂ vperion  geft^irft  unb 

ber  ̂ orj^gefpannte  Vornan  ̂ atte  auf  Üjn  um  fo  größeren  dinbruef  gemacht/ 

a(8  eben  ber  gried^ifdje  greil)eit3fampf  im  ©ange  mar.  ©iner  feiner 

militärifdjeu  3wöcn^^c'an,ltcn/  gnebrid)  ̂ lüHer,  ging  bamaU  im  2)rang 

einer  gro§en  Sa4e  ju  bleuen  nad^  ©riedjenlanb,  roo  er  bann  aU  gefb 

•)  Wix  gütig  au«  bem  ̂ oetbc;  unb  SchiUerarchio  mitgeteilt,  wo  er  fidj  unter 
beu  ÜHörifepapiereu  befmbet. 
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ung«fommanbant  oon  Sfefah»  im  3af)re  1828  ftarb.  (Sin  gletd^eö  Söcr- 

langen  [türmte  jefct  aud)  biird)  £o£bauer6  ©eck.  $er  33rief  ift  doU  oon 

eifersüchtigen  SiebeSbeteuerungen,  000  oon  9fleue  unb  Selbftanflagen  über 

feine  oerfejutbete  oerlorene  Vergangenheit ,  2lnflagen,  bie  angeficJ&tö  ber 

Unfejjulb  bed  3reunbeft,  ber  tym  bittere  2Baf)rljeiten  gefagt  5U  ̂aben 

fc^eint,  um  fo  tiefer  empfunben  fmb.  ©inige  ©teilen  au«  bem  im^npe; 

rioiu£one  gefdjricbenen  93ricf  mögen  Ijier  mitgeteilt  fein. 

„SJruber!  @«  lafu  fieb  mit  mir  nidjt  fo  gleich  madjen  mit  «nein  ©ort  ober 

3a$  ober  Briefe,  —  ich,  muf?  wo$l  lange  arbeiten,  wieber  einen  neuen  ©runbftrtu  legen, 

rann  mafclig  Stein  an  ©rem  fügen  unb  Säule  über  ©äulc  türmen,  fei«  enblicb  ein 

neuer  Scmpel  itebr,  in  bem  ich,  meinen  heiligen  Dienit  »errichte.  —  Sd)  ja!  batf  id) 

::ü*  6inlegcn  tonnte  unb  frerben,  fdilafeu  eine  3eit,  unb  jiüitbe  bann  auf  ein  neu* 

geborener  2Renfcb  ooü"  ffraft  unb  ftreube,  in  ber  ftrifdje  bc«  9Wora.cn«  unb  flaute  mich 
ruftig  nun.  mein  £>au«  )u  bauen  —  aber  ad>!  ba«  ift  ja  nur  ein  $ilb  unb  id)  finbe 

ferne  2lu«lcgung.  —  ftffe«  früher  geflanbcne  ift  fo  gewaltfam  jertrünunert  unb  bie 

Irümmcr  fo  irilb  uutereinanber  geworfen,  bafj  id)  nidjt«  mehr  in  bem  Schutte  furzen 

fann,  bafj  idj  $iuau«  muß  in  bie  alten  ftelfcn  unb  mir  neue  C.uaber  brechen.  —  ̂ >ch 

.](bt  nad)  (*ried)enlanb!  ....  Tu  ̂ aft  m>ar  ba«  Okfpeuft  »erjagt  —  aber  meine  3 ünbcu 

fuü  Du  mir  nicht  genommen,  bie  wenn  id)  fie  aud)  oom  <>erjcu  fd)lcubern  fönute  im 

.lugcnblicT,  boeb  wie  bumpfe  JfiJetterwolfe  auf  meiner  ̂ nfunft  lafrcn  unb  fernher 

Tcuncr  —  aber  fei  rubig.  3$  &ftoe  fmc  Hoffnung,  baft  e«  gut  geben  wirb,  uub 

unc  größere,  bat;  id)  werbe  mauulid)  unb  grof?  uub  ebel  ausharren  föuncn  im  felbft= 

ivncbulbctcn  Unglücf.  —  Jcb,  fanb  in  allem,  in  allem  fo  cntfctjlidje  &Nberfpriid)e,  r)intcr 

•üvm  (?ngcl«fopfc  frümmte  fieb  ba«  .froru  eine«  Teufel«  beroor  —  ich  fagte  nicht: 

Tnicnb,  .^eilige«  bu  biji  nid>t  —  aber  fie  ftanben  ftnmm  uor  mir,  wie  gemalt,  unb 

Zunbt  unb  Unbcilige«  baneben  febrie:  ̂ d)  bin  —  unb  Du  bifl  fo  t>art  —  ba  ich  nun 

i  gar  nidjt«  mehr  fouute  unb  wußte,  unb  bod)  uod)  uidjt  mich  beut  llubciligen  in  bie 

.'Irmc  warf,  fonbern  mid)  wie  einen  £eid)nam  biuwarf  ben  grimmigen  Tieren  unb  nid)t« 

mehr  backte  al«  —  Tob  —  lob  —  21$!  wa«  baebt  ich,  beim  auber«  als  —  £eben  — 

vtbfn  —  unb  fict),  fo  war«  in  mir,  wein  (*ott  —  mag  au*  ba«  Ü&ort  attber«  gelautet 

biben.  "Hon  <2pafe  ichreibfl  Du  ber  e«  mir  war  —  Spap  war  mir«  bei  $ott  nicht, 

auch  md)t  Sünbe  unb  ̂ etg^eit  —  ̂ <h  wollte  ja  nicht  fünbigen,  ich,  wollte  mich,  ja 

ir.aSt  cem  Schwereren  entziehen  —  boch  wenn  Du  mich  nicht  uimmft  wie  ich  mir  Dich 

Kfcc  —  anj  fir  ̂ eraud  oeifleb^ft  Du  mich,  nicht  (Beuern  al«  ich,  faum  .Opperiou 

angefangen  hatte  —  ba  rijj  mid)«  auf  einmal  auf  in  plö&liaVr  iruufenheit  unb  ich, 

irieb  fclgenbeö  an  Dieb,  —  jtomm  wieber  her!  fiafi  Dich  au  meine  3? ruft  reiften,  laf; 

ci*  an  meine  «ruft  galten  —  ewig  —  2ld>!  jufammen  erfenneu,  finben  wir  gewin 

fa«  r>öcfafte  ba«  beber  al«  aUe«  anbere  —  fei  e«  wa«  e«  fei  —  ̂ d>  Witt  jefct  gar  nicht« 

baben  al«  Dieb,  -  wa«  foU  ich  th^un!  wa«  wtOft  Du  tljun,  baf?  wir  immer  beiiammcu 

unb  —  «ud?  Jtauffmann  muB  h,er  —  ber  ifl  fclabanba  unb  id)  uub  Du  .>>opcrion  — 

las  un«  binau«  miteinauber,  laß  un«  nach,  GJriedjcnlanb  -  unb  wenn  c*  fein  foU,  fo 

fannft  Du,  fo  tonnen  wir  ja  Deinen  tfbrifhtm  preoigeu  —  C  «ruber,  nun  erft  fühle 

i*  fo  gan}  wie  ich  Did)  liebe,  wie  id)  beu  Äauffmann  liebe  unb  ttyr  mich  —  Siebft  Du 

ibn  nidjt  auch,  ber  mir  febjeiben  fonnte:  „WH  Dir  gcb,e  ich,  in  ben  9iad>en  ber  ̂ 5Ue, 

n?arum  nieb^t  in  bie  «rmc  bc«  Tobe«"  —  fiajj  un«  mit  ihm  au  ben  Öufen  bieie*  fiebeu« 

futjen  —  Äcmm  mit  bincin!  Slbcr  adj!  nun  fann  id)  mir  beuten,  wie  ba«  all, 
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wie  all  meint  i'iebc  in  Staub  jerfällt  vor  Tir  unb  beinern  (^ctt^etligeu  blauen  Gimmel 

über  mir!  unb  id>  l>abe  bcd>  fo  n>abr  unb  innig  gcrebef,  fo  roafcr  als  icfy  jefct  bei^c 

Ifyränen  »reinen  medjtc  unb  bed)  feft  unb  geivifl  bin,  bafc  tre^  bem  oertrodneten  Cuett 

ber  Ifyranen,  ttefc  bem  weggefheiften  ftru&lingcfleibe,  wie  bu  n?af>r  bift,  Gimmel  bort 

eben,  audj  idi  efl  bin  Unb  bin  id>  benn  gar  nid>t«  'f  —  Tai  regt  ridi  allce> 

nid)t  an!  ...  Stimm  nur  unjre  9RecrfabjtI  unb  Tu  fonnteft  ja  iötcariu«  beim  3d>itt\<- 

unb  gelbprebigev  werben.  ÜJiir  ift«  wahrhaftig  niebt  läd>crlicb,  wenn  td)  gleicb  im 

Moment  innig  oergnügt  bin  bei  biefer  Hoffnung  auf  tid)  —  maö  will  ba$  £enfcu 

unb  (Glauben  binterm  Ofen  ober  am  einfameu  ̂ orgbaug  —  allein  —  t>eif?cri  —  Ca* 

irt  nur  bic  £äljte  be«  ücbeu«  —  Äomm!" 

2ttan  lieft  aus  bem  ©riefe  (er  ift  im  3uni  1824  gefärieben)  ben 

©ntfölufe  Sofjbauer«  f)eran$,  in  feiner  jefcigen  Stellung  nur  nod)  furje 

3cit  511  bleiben.  (Sr  lüitt  fein  bisherige«  Sebcn  abbredjen,  ein  neues  bc* 

ginnen.  9lber  anfiatt  na$  ©ried^enlanb,  geljt  er  nad)  —  Bübingen.  Cftern 

1S25  erhielt  er  oou  feiner  Butter  bie  Erlaubnis,  bie  Unioerfität  511  bc= 

Steden,  um  Spbilofopr)ie  unb  ̂ f)ilologie  $u  finbieren.  Dort  trat  er  in  beu 

^reunbedfreift,  ber  fid)  um  3)iÖiifc  gebilbet  Ijattc :  ©aiblingcr,  ̂ ermann 

ijarbegg,  s3Jiäf)ricn,  2.  93auer,  ju  betten  im  £erbft  audj  Äanffmami  f>iit= 

jufam.  372 it  Unterem  geftaltcte  fid)  baß  23erl)ü(tnt3  um  fo  inniger,  als 

Äauffmann  fr^on  bamalS  mit  £oj)bauer£  ©djroeficr  9Jtarie  Siebesbriefe 

roedrfelte.  3Jtit  föarbegg  t)at  £or)bauer  anfangs  jufammengeroofmt.  £od) 

mar  eö  bei  bem  romantifdjen,  überfd)roenglid)en,  balb  an  ©fjafefpearc, 

balb  an  3ean  Sßauls  Xitan  unb  $ölberlins  ̂ nperion  genährten  greunb- 

fcf)aft*fultu«  unausbleiblich,  bafc  überflie&enbe  Särtlidtfciten,  fjerbe  2?cr- 

ftimmungen  unb  roieber  $erföt)nungen  miteinanber  roedjfelten.  ̂ arbegg 

mar  gleich  So^bauer  eine  ftolje,  gebieterifäe  $erfönlid)feit,  unb  jrotfa^eit 

beiben  trat  eine  länger  bauernbe  Spannung  unb  ©ntfrembung  ein.  9Üö 

&arbegg  im  grür)iaf)r  182(3  relegiert  rourbe  unb  nad)  SBürjburg  ging, 

mietete  Sofjbauer  eine  entlegene  2Botmung,  hinter  ber  Stabtinauerecfe,  auf 

ber  fic^  ein  halbverfallener  romantifa^er  Xurm  erfjob,  au  ber  Simmer.  (rs 

war  ein  „parabiefifcj&er  glecf"  unb  So&bauer  erbaute  fidj  in  bem  baut 

gehörigen  ©arten  eine  Saube,  barin  er  balb  einfieblerifd)  fid&  vergrub, 

balb  au«ern)ä£ltc  greunbc  311  lautem  Skdjerflang  um  fid)  rief.  3$ir 

lernen  biefe  Saube,  rjon  ber  aud)  nod>  ein  33ilb  oorf)anbcn  ift,1)  nä^cr 

fennen  au«  einem  (unbatierten)  ©riefe  Äauffmann«  an  feine  Verlobte: 
■  *» 

')  (?<5  ift  eine  'Iutd)$eidmung  von  Üofjbauer:  er  felbft  im  iJorbergrunb  auf  einer 
3?anf  audgeftredt,  ein  follefi  <*la$  cmpor^altenb,  neben  ibm  Äauffmann,  hinter  ihm 

IWörife  unb  jwei  anbere  ftreunbe.  ÜWörifc  r)at  einen  ftran;  auf  bem  Äopf,  bie  auberen 

burid>ifofe  ©djilbmülien ;  alle  mit  laugen  ̂ pfeifen  unb  b^embärmelig,  fiob^bauer  felbü  mit 

tiefentblbpter  5Brufi,  red}t  ein  -Öilb  bamaligcr  ©uridjenfttte.  ^u  bemfelben  3luf;iM 

erfdjieu  er  einmal  roab;renb  einer  ̂ afauj,  jum  ̂ ntfe^cu  feiner  ̂ crwanbteu,  im  gröe^ 

neridjen  harten  in  (Jannüatt. 
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„Wit  ftubolf  war  id>  lange  nid)t  jufammeugcfommcn.  ;Ul«  id)  aber  am 

ronneretag,  am  Jeierta^e,  einige  feltenc  ©efänge  an«  altbeutfäer  $tit,  worunter 

meutere  Sicbcr  nnb  SBcifen  oon  #einridj  Don  Ofterbtngcn  unb  ben  ©angern  auf  bei 

Wartburg  erhielt,  mußte  ia)  ben  ftnjlcren  (5inficbler  braufecn  befugen  unb  fte  \f)m  mit; 

teilen,  ifv  §at  fidj  eine  bunFlc,  oon  ben  blättern  ganj  über  Mattete  ̂ aubc  errietet  am 

<*nbc  bc«  (harten«.  Surd)  einzelne  9iifccu,  unb  wenn  ber  ?öiub  bic  Blätter  bewegt, 

VfM  mau  trauten,  oft  nur  wie  einen  fcbnellcn  (Mcbanfeu,  einen  s#erg,  unb  mandunal 

rermrt  ein  gotbuer  Strahl  ber  (Sonne  fidj  in  bem  grünen  £unFcl.  Sort  fanb  id> 

ihn  —  er  freute  fidj  über  mein  (Jrfdjcincn,  Ijoltc  feine  (^uitarre,  idi  fefctc  ilmt  fdsncll 

Me  Begleitung,  unb  nun  fafjeu  wir  fricblid)  beifammeu,  unb  idi  war  befd)5ftigt,  tyu  bic 

;lten  wunbcrherrlicbcn  fBetfen  ju  lebreu.  (?ö  war  ftutfer  geworben  —  ein  f)cvbei= 

■Kbradjteij  £idjt  hatte  febueü*  bic  Saubc  in  ein  $ce»fcr;lef;  oerwaubelt.  Sie  glätter 
waren  ju  grünen  glämmcbeu  geworben,  bic  oon  leidstem  2öinbc«Ijaud>c  bewegt  auf  allen 

.Swcigcu  betumbüpfteu.  Xidjt  au  ber  fiaube  raufet  bie  Ammer  oorbei.  SBir  tf'öxttn 
cad  $tätfd}ern  ber  Siajaben,  unb  au«  ben  i'üften  f>crab  fd)aüte  eine  muntere  ©ömpbonic, 

oon  tauieub  wunberbaren  ^ogelftimiuen  ausgeführt.  Sa  fingen  plötUid)  in  uui'ercv 
^ruft  au,  tiefe,  langft  oerftummte,  aber  uid)t  oerflungcne  Raiten  ju  ettünen.  liniere 

-^erjen  fdjloücn  fid>  auf  —  Sein  9tamc  war  ber  ̂ lifcftrafjl  gewefen,  ber  bic  Siegel  ber 

Tbcre  gefprengt  batto.  <r«  war  ein  fel'ger  2lugcnblicf  ....  Zeit  biefem  bab'  id)  ibn 

nimmer  gefeben." 

2lucb  mit  ftaujfmann  fam  er  nid^t  auf  bic  £auer  im  grieben  au§. 

Unb  bod)  befennt  iener:  „@S  ift  ein  fonberbarer  §ang,  beit  id)  immer 

ui  ibm  babe  unb  ber  mid)  ibm  alle«  oerjeiben  läßt."  Unb  na$bem  er 

feine  erfte  SCmlcOung  in  Subroigsburg  gefunbeu,  fdjreibt  er  im  3uli  1827 

uon  bort  an  9Wörife:  „Oft  fef)ne  ieb  mid)  aueb  nacb  Mubolf.  (Sein  »üb 

fteljt  nun  roieber,  oon  ber  gerne  gereinigt,  oor  mir  ba  unb  id)  fann  nur 

Der  frönen  Stunben  mid)  erinnern,  bie  id)  fo  oft  —  in  Siaufd)  unb  £raum 

—  mit  ibm  gelebt."  9ti(f)t  anberä  erging  e3  9)tÖrife  felber,  mit  bem 

gleichfalls  roäbrenb  ber  Tübinger  3ei*  eine  (Sntfrembung  eintrat,  bic  bod) 

nie  bi$  auf  ben  ©runb  ber  ©eelen  binabreiajte.  3Jton  roei&,  bafe  SRörife 

bem  lärmenben  ftubentifeben  2Bcfen  burdjauS  abgeneigt  mar  unb  bie  Sem 

benjen  ber  39urfd)enf(baft  roie  ibre  äußeren  ©ebärben  oerfpottete.  £obj 

bauer  im  ©egenteil  fanb  gerabe  an  biefen  gormen  be«  ftubentifdjen 

Iretbcna  ©efd)macf  unb  ftbeint  oermöge  feiner  ftattlia>n  ̂ erfönli^feit 

ctroaiS  gegolten  ̂ u  fmben.  9Wan  mu6  bie«  au«  bem  ©riefe  3Hörife$  (ba= 

maU  SSifar  in  Äöngen)  an  Äouffinann ')  oom  1.  Sluguft  1827  febtiefeen: 
„3d?  muß  wo^l  genug  an  ibn  benfeu,  fonnte  midi  aber,  wie  idj  fürjlid)  in  Iii' 

hngtn  war,  nidjt  eutfdjliefjen,  ju  ibm  ju  gelten;  au«  mancher  Urfahr,  fo  feb,r  mein 

?erj  nadj  jeiner  5iäbe  ̂ iniuefte.  (5r  war  meiften«  in  bewunbernber  6iiTfa>cit|d)aftltdjcr 

l'ei&garben; Umgebung,  unb  auperbem  fürchtete  id)  —  meinerfeit«  wie  feiuerfeit«  —  ein 
ueetifebe«  SHaifonnemcnt  über  meiner  £ct)wcitcr  tob,  eine  Gattung  ocu  €rlbfieif$öpfiing, 

auf  bie  id»  oon  jer)cr  üble  9leue  empfunben  habe.    3nbcffen  id)  bebe  mid)  beim 

')  «ue  ben  oon  Dr.  SR.  ftraufc  in  ber  T.  SRunbjcbau  1895  ̂ Anitar  unb  3tpril 

pereffentliebtcn  9WÖrif erriefen. 
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ftbfdjieb  oon  lübingen  mit  bem  beftimmten  Horfafc  getröflet,  ibm  biefen  Pommer  ober 

.»>crb»l  nodj  einmal  an«  £cr$  ju  fallen." 

2lu$  ben  weiteren  ©äfcen  geht  fyeroor,  bafc  er  f<hon  bamal«  ben 

©ebanfen  hatte,  fic&  mit  Sohbauer  ju  einem  gemetnfehaftlichen  litterarifdheti 

Unternehmen  $u  oerbinben. 

2)ie  öurfchenfehaft  war  bamal«  jroar  aufgelöft,  aber  im  ©efjeimeti 

hielten  bie  Surften  nur  um  fo  fefter  jufammen,  unb  in  biefem  Äreife  mag  bei 

2ot)bauer  juerft  bie  politifche  Sfjatenluft  geroeeft  roorben  fein,  Sonft  ift 

über  biefe  unb  bie  folgenbe  3eit  wenig  berannt.  Gr  oerliefe  Bübingen 

nach  21/2jährigem  Aufenthalt  im  $erbjt  1827.  SRit  bem  ©tubium  mar 

e3  fein  ©rnft  geroefen,  jebenfattö  führte  e$  nicht  $ur  Ergreifung  eines 

beflimmten  SebenöberufeS.  3unäd)fi  hielt  er  ft(h  in  SubroigSburg  auf  bei 

feiner  SJhitter,  bie  bort  mit  ben  Töchtern  SRarie  unb  $auline  lebte. 

(Sbenbafelbfl  traf  er  ben  3ugenbfreunb  ßauffmann  toieber,  ber  jefct  Sprä- 

jeptor  am  Snceum  ber  SBaterftabt  mar,  gleich  ihm  eine  enthufiafttfehe 

tfünftlernatur,  urfprünglich,  berb,  fraftgenialifä),  beibe  geuer  unb  glamme 

für  bie  SJlufif.  $ie  oon  3eHer  oeröffentlichten  Straufe=93riefe  haben  ba3 

2lnbenfen  an  ben  „faft*  unb  talentoollcn  ©ötterfohn  mit  eroig  frifchem 

6umor"  roieber  erneuert  beffen  Sieberfompojitionen  noch  heute  unoeraltet 

finb.  3m  (Sommer  1S28  rourbe  bie  greunbfdjaft  jur  SSerroanötfe^aft : 

Äauffmann  oerheiratete  fi(h  nach  langer  Srautjeit  mit  SWarie  Sohbauer, 

bie  gleichfalls  grofeeä  mufifalijcheS  Talent  unb  eine  feelcnoolle  Slltjumme 

befafe.  „Sie  ift/'  fchrieb  ber  ©ruber  einmal  oon  it)r,  „oon  eigenem 

geiftigem  unb  äußerlichem  ßicbrcij,  jart  unb  Verlieh,  ein  burdjfichtigeS 

poetifdjefi  (Semüt  oon  liebensioürbigem  -£>umor  unb  SBife,"  —  @igen= 

fchofteu,  bie  ihr  oud)  in  ihrem  fpäteren,  an  Sorgen  unb  (Entbehrungen 

reichen  fieben  nicht  oöflig  oerloren  gegangen  finb.  $amal$  aber  mar 

noch  eitel  Sonnenfchein.  Tie  (Sngoerbunbenen  führten  ein  mufifalifcheS 

Sebcu  doH  Sehroung  unb  fprubelnbem  Übermut,  baoon  man  noch  lange 

rebete,  unb  baoon  auch  in  9ftörifc$  ©ebichteu  eine  Spur  erhalten  ift.M 

2>ic  „jioei  cblen  bärtigen  ©eftalten "  5lauffmann  unb  Sohbauer  Duette 

')  ?a«  Sonett :  „Seltiamer  I  rannt.  SU*  ttacbbilb  eine«  glücflüfrcn 

Ibcatcrabenb«  bei  unb  na*  Aufführung  oon  sJfto;art«  ?Maro-  Marien  unb  ̂ aulincn, 

D&ubolpfy  unb  J>nebri*  genubmet  oon  bcm  i'uftigftcu  au«  ber  ̂ eictlicbaft."  £a«  banb« 

f^rtftltcbe  (SJebid^t,  ba«  *Diortfe  ben  ,\reunben  in  ViibioigSburg  juiebiefte,  f>at  bie  Über- 

idjrift:  „An  bie  liebe  ($efellfd}aft  vom  20.  SlugwV  Augebjngt  i fl  bie  "öemerrung : 
„£a*  Sonett  fagt  jtoar  nur  oon  einem  Iranm  mit  loacbeu  Äugen,  ba«  war  aber  bodi 

ineine  tfmpnnbung,  u?ic  idi  oon  i^ucr)  weg  unb  allein  auf  meinem  Limmer  war.  Übrigen« 

f>at  mir  uaAber  meine  9Jarrf>eit  bodi  einigen  tfummer  genügt,  unb  tvurbe  überhaupt 

balb  oerbammt  ernfibaft.  ̂   rann  (?uct)  ui(b,t  fagen,  wa?  feit  bietem  öieberfeben 

furiejc  ®iuge  mit  mir  umgeben." 
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•naen  ju  hören,  mu§  ein  einjiger  ©enufj  geroefen  fein.  Sßon  ber  geroal-- 

tiQen  SafcfHmme  be«  festeren  fagte  Emilie  3»nifUeg:  „Sei  6ne  b'fwatS, 

al*  bä  mer  am  Äönigfifefi  be  grofj  ©lotf  ufm  ©tabtftrdjeburm  anlege." 

tal  fotmfd)e  $uett  au«  Gimarofaä  heimlicher  Gty,*)  ba$  eine  bracht* 

leijhmg  beiber  S3a§mmmen  roar,  ̂ at  im  SRaler  holten  eine  ©teile 

gefimben.  Überhaupt  finben  fta)  in  bicfcm  ÜRomon  manche  SWotioe,  bei 

taten  man  unroiflffirlich  an  Sohbauer  benft.  9htr  bafi  bie  bem  3?atur: 

ober  aRenföenleben  abgelaufenen  SWotioe  bei  9Körife  nie  rcaliflifcb  fcft= 

gehalten,  fonbern  in  feineT  beroeglichen  Sß^antafte  fletö  üerroanbelt,  burd)j 

finanbergeroorfen,  burd)  erbidjtete  3U9C  üerroifcht  ober  unfenmlich  gemalt 

rcxrhm.  ©ic  ̂ ufa^en  uorüber  rote  ©Ratten,  bie  fich  nicht  ergreifen  (äffen. 

Ter  £erjen«jug  t>om  einen  gum  anbern  aber  roar  gegenfeitig.  2öir 

idwltcn  hier  noch  eine  ©teile  au«  einem  ©riefe  fiofjbauerfi  an  feine  95rant 

pom  27.  Slpril  1840  ein: 

„SRÖrifc,  biefer  pbautaftif&e  Tübinger  Jreunb  von  mir,  nimmt  einen  tyoben 

tting  in  ber  beutfefeen  t'prif  ein,  ob  er  gleich  von  bot  tueniajteu  (Gemütern  oerftanbcit 

mit.  (*«  giebt  mauebe,  bie  rote  für  eine  fpäterc  ober  auch,  frühere  £cit  a.ejdu'iebcii 

bifcen.  2Wörife  ift,  al«  wäre  er  ein  Sobjt  ©oetbe«,  geizig,  au«  gebcimititfoollcr  toilber 

'^e  ....  £ie  rHotnanje  com  toafyufinnigen  ,\euerreiter  bietete  er  ehva  in  feinem  jioau- 

ürfeii  >6re.  Tu  roirft  foglei*  bie  au fcerorbentli^e  ̂ laftif  be«  ÖJebicbtfl  bewunberu. 

Tann  ab>t  man  ebenfo  fefmett  eine  tiefe  Sebeutung,  ber  man  folgt  unb  bie  man  bod> 

nie  gan;  erregt.  Da«  ift  aber  ba«  ©obre  an  aller  ̂ oefie.  pälberUn,  ber  oft  mit 

ntier  treiben  SRufce  auf  bem  Äopf  unrubig  tu  feinem  3>«u»««r  bj»  ""b  her  lief,  fo  baf; 

man  ibn  balb  an  biefem,  balb  au  jenem  ̂ euitcr  oorbeifcf)U?eben  fal>,  braute  <*cuavb 

ju»'  beu  erfreu  (gebauten.  Sie  mächtig  ift  ber  tra%itfd>c  Spott:  geuerreiter  wie  fo 
füMe.- 

3m  $erbfi  1828  ging  Sohbauer  auf  SReifen.  ©einen  grcunben 

roar  er  au*  bem  ©eftd&Ufrei*  oerfchrounben.  ©ie  roufeten  nur,  bafc  er 

wb  in  Stenern  herumtrieb,  roo  er  93erroanbte  feiner  SRuttcr  befugen 

rooOte.  6r  fcielt  ftcb  in  Dürnberg  auf,  in  SBürjburg  unb  febtofj  in  93am= 

bag  einen  §erjenfibunb  mit  Äarl  ?feufer,  bem  fpäteren  berühmten  2lr$t 

unb  ̂ rofeffor  in  SRüna^en,  ber  fiarbegg«  ©djroager  rourbe. 

<£*  febeint  nicht,  ba§  fein  Aufenthalt  auf  banrifa)en  llniocrfitäte» 

im  3ufammeubang  mit  ber  bamaligen  Seroegung  unter  ber  beutfehen 

etubentenfebaft  flanb  unb  einen  politifchen  ftroed  hatte.  ̂ ebenfalld  ftnben 

wir  i^n  nach  feiner  9lücffer)r  oorjugSroeife  im  SSerfehr  mit  Äünftlern  unb 

fclbü  mit  fünftUrifchen  SBerfua^en  befd)öftigt.  ©$on  im  grühjahr  1828 

batte  er  e«  jum  er^enmal  geroagt,  al«  jei<hnenber  ßünftler  por  bie  Öffent= 

')  3n  einem  «rief  an  vJKörifc  oom  .^trfcji  1828  nennt  Äauffmann  il  Matri- 

monio  »eirreto  wbie  eifere  3)?ann«  Oper  —  roo  (im  finale)  ber  fixere  üRann  be^ 

irnber«  fpuft." 



licbfeit  ju  treten.    Oft  fernen  ilnn,  als  liege  luer  fein  eigentlicher  Beruf 

(Sr  befafe  eine  reidje  crfiuberife^c  ̂ Pbantaftc,  unb  roaS  Tie  iljm  eingab, 

bem  r>erfucr)te  er  in  Umriffen  ©eftalt  511  geben.  ®anj  pa&t  auf  tyn,  am* 

von  SRaler  holten«  jugenblici)en  Arbeiten  gejagt  ift:  „Umriffe,  jutn  Xcil  fe^r 

fauber,  mit  23(eifiift  unb  geber,  troll  ©eift  unb  Seben,  roenn  auej  perfä)iebenc 

Mängel  ber  3ei(&nun9  fogletd^  ins  Äuge  fielen."    2luct)  Sio^bancr  befai 

„jenen  unroiberfte^lid^cn  Xrieb  jur  ̂ robuftion,  ber  fid)  fetjou  mit  beme«i= 

fadjften  llmri§  genug  ifjut,  immer  nur  auf  9?eueS  unb  91euc$  au&gefy  unb 

bem  ßünfiler  bie  nötige  9fur)e,  ®ebulb  unb  3lnr)altfamfeit,  um  fid>  «ft 

eine  giftige  £ecr}nif  febrittroeife  ju  erwerben,  nidt>t  erlaubt*   3n  bei 

Stilricf)tung  ift  ber  Ginflufe  ©berbarb  ffiäd&tcr*  nidt>t  ju  oerfennen,  ber 

im  bamaligen  ßunRleben  Stuttgarts  bie  erfte  Autorität  mar,  unt>  für 

beffen  ̂ erfon  roie  ©eniuS  £ot)bauer  ftets  bie  roärmfte  SBerebrunq  befannic 

Seine  Stoffe  ober  trotte  er  mit  Vorliebe  aus  bem  Ocbict  be$  2ämt> 

nifeben,  roilb  $umoriftif$en,  $rafeenr)aften.  911$  Äinb  r)atte  er  iron  ©rofeeltem 

unb  alten  öafen  (ltefpenftcrgefd)ici)ten  gehört,  bie  bei  it)m  haften  blieben, 

unb  an  bem  £ereinragen  einer  ©eifterroelt  in  bie  roirfltcbe  JiBclt  bat  fr 

auet)  aU  (Srroacbfener  niebt  gejmcifelt.  (Sin  SieblingSgcgenftanb  für  feiner. 

Stift  mar  ber  Satan,  roie  er  uodj  in  fpäteren  Sauren  feine  tyanim 

an  Sarftetlungen  von  Sauft  unb  3Äep^iftop^ele^,  trom  Teufel  unb  feim-r 

(Großmutter,  an  Scenen  aus  ber  Unterwelt  übte.    3cfct,  im  grüljiabr 

1828,  liefe  er  fünfselm  geberjeicr}nungcn  ju  SJcojartS  2>on  %uan  in  6tei:: 

bnuf  erfebeinen.1)    Sie  fielen  fo  au£,  roie  fie  bei  einer  entfd^iebenen, 

aber  nict)t  metbobifer)  gcbtlbeten  Anlage  ausfallen  mußten:  geijireidt, 

cbarafteriftifd),  bie  Scenen  root)l  gcroärjlt  unb  von  poetifetjer  Huffaffuna 

jeugenb,  aber  in  ber  Formgebung  oielfad)  oerferjlt,  itum  Xeil  übertrieben 

unb  farifiert.    „(Sin  latent,"  mie  ©rüneifen  in  feiner  auSfübrlidr 

Äritif  im  Jlunfiblatt  (5.  3Bai)  fd&loß,  „baS  bei  größerer  Übung  im  2«b 

ntfdjen,  bei  fortroäbrenbem  Stubium  ber  2lutife  unb  frönen  9iatur  wl 

tfrfreulicbes  ocrfprier)t.  $>ie  £auptfad)e  befi^t  er  fcr)on,  bie  freilid)  buiti 

fein  Stubieren  gewonnen  werben  fann,  roor)l  aber  baburd)  gebilbet  werben 

muß:  poetifdjen  Sinn  unb  ßcbenbigfeit  innerer  Sinfcbauung/'  3m 

flenben  3a^e  geiebnete  er  bie  Umriffe  $u  ben  Arbeiten  unb  ©ntmürfen, 

bie  ber  junge  S3ilbr)auer  fiubroig  SRacf  oeröffentltcr)te.2)   Xicfer  talent^ 

')  Serie  »Ii  qtiindiri  eontorui  all'  opera  Don  Giovanni,  drainma  P" 

coso  in  dne  atti  del  Mozart,  oonijiosti  da  Und.  Loh  bau  er.  Stuttgart.  Querfoli' 

*)  Slrbeitcit  pou  C.  ̂ vtd,  5?ilb^auer  tu  Stuttgart,  in  Monteuren  ^e^ei^ncT  pm 

:Hub.  Sobbaucr,  mit  (^cbi(^ten  oon  5W.  3Wa0cttau,  2.  ̂ Jfcuffcr,  @.  ©djroab.  1  Jp(" 

etnttg.  (>5ebr.  ÜKäntlfr.  (*in  loeitcrc«  >^eft  ift  nidjt  erfdnenen.  $)cr  ÄunflUr  uait 

i*on  im  fahrt  J8.U. 
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uoQe/  ibeenreieije  ©df)üler  3)anuecfcrd  Ijatte  fid),  btt  er  feine  Aufträge  er= 

l)ielt,  bie  feinem  <5ef)öpfungdbrang  entfpraaVm,  jur  öefanntmadjung  feiner 

Äompoutionen  auf  biefem  2Beg  cntfd)loffcn.  2lud)  biefimal  lobte  ©rüu; 

eifen  -Äunjtblatt  17.  3uni  1830)  bei  «einen  UnpfmFtlidtfeitcn  SoObauerd 

geniale  $anb.  s#on  feinen  eigenen  ßompofitionen  ift  au&er  ben  $>on 

3uaiu3ei$nun0eii  nur  weniges  erhalten.  6o  ift  auch,  ma$  er  ̂oetifejjeß 

!$uf,  oou  i&m  forglofl  jerflreut,  niemals  gebammelt  morben.  Hudj  l)ier 

üerriet  ue§  feine  Neigung  jum  tragifdjen  Junior.  GincS  feiner  ©ebidjte, 

(Befpräd)  jwtfdjcn  einem  ßiref)f)offpajiergänger  unb  bem  Totengräber, 

perÖnentliei)te  ©uftao  Schwab  o&ne  fein  SÖiffen  im  SHorgenblatt  (1830 

3.  403».  Ruberes  f)at  er  fpäter  in  feinen  „£ocf)wäd)ter"  gegeben.  Gin 

rediter  Gruft  war  es  tym  weber  mit  ber  ̂ oefie  noet)  mit  ber  flunft  uod) 

mit  fonü  etwas.  Gr  lebte  bem  2lugenblicf,  ein  ungebunbene«  Sitteraten: 

leben,  galt  für  einen  luftigen  flumpan,  uor  aOem  buvd)  fein  nünüfdje£ 

Talent  ftetä  wiHfommen,  fein  Umgang  waren  ßünftler  unb  <Sdjaufpieler. 

Zie  alten  greunbc  begannen  ju  fürchten,  ba§  er  mit  all  feinen  Anlagen 

tiefer  unb  tiefer  ftnfcn,  Riefet  untergeben  werbe.  2lm  befümmertften  war 

tfbuarb  9Hörife,  ber  in  tym  ein  oerjerrteS  Spiegelbilb  ber  Socfungeu 

iefjen  mußte,  bie  au$  i£n  oou  feinem  magren  Berufe  abjujic()en  brofjten. 

irr  fpriJjt  in  biefer  Qt'it  von  feiner  „(jalboerjeijüttcten  grennbfdjaft"  mit 

^'obbauer.  ®an$  fonnte  er,  trofc  allem,  an  bem  greunbe  nia^t  irre  werben. 

,.Ier  liefoerborgene  eble  Demant  feine*  28cfcn£,"  fagt  holten  oon  bem 

anfefrineuö  tief  l)erabgefommenen  greunb  £arfen$,  „warb  nid)t  oom 

3d)lamme  berührt,  worein  ber  3lrmc  fidr)  oertor."  $on  neuem  fann  er 

auf  "JUane,  ben  ̂ reunb  für  eine  würbige  unb  geregelte  Xljätigfcit  3U  9*5 

binnen.  3n  einem  Briefe  9Itörife$  an  ben  bamalö  in  2lug3burg  beftnb= 

litten  SEäfjrlen,  Owen  3uiü  1830,  lefen  wir:') 

„iüaö  Xu  oou  iKugenba«  )  fagft  unb  wen  jeiuci*  5: cppcliiäinicrci  mit  iKubelr, 

mit  F" c c& *l  merfnnirbig.  ücix  IcOtcrem  fauu  idi  gar  nidu  an'augen  m  rebui,  weil 

nicht  aufboren  würbe.  vD?an  irt  bif  Tcbfitubctt,  bic  er  an  fid)  fethl  begebt,  mm 

'icn  balb  g,ctci>bnt.  #or  chti^cr  3eit,  roc  id>  ihn  in  Stuttgart  fpracb,  lcfjien  um'er 
v?rbaltm*  trieber  in*  Gkleio  fommen  m  rooUeu;  oietteiebt  bin  id)  felber  fdnilb,  bafi 

<?  gefdvib.  war  baoon  bi«  :Kebe,  irir  wollten  in  fleißige  Äorrcfponben}  mit 

-.inanfer  treten  unb  iuuadjft  über  bie  Joint  einer  geineiiiidKiitlidjeu  Arbeit  fonferiereu. 

f-i  —  neben  einer  lufrattooi  —  baiu>ti'ad)(td)  bie  3(6|i*t  glitte,  unfern  prebufttoeu 
•>:nb$  unb  namentlich  ben  feinden  in  befiimmte  tieioc.iunci  m  feßeii.  3d)  verleihe 

ni-.r'i  felber  faum,  baß  i*  ber  ©ad>e  inbeifeu  nod>  nidjt  treiter  nad)ba*te.  Deine 
^tbm:iti^  ärgerliche     rpertoratiou   über  feineu  ücrfcMcunmcuben  Suftanb  recjtc  mieb 

'}  au*  cen  ungebrueften  Sriefeu  2Rörifc«  im  (Scetbes  unb  3d>illcr  ttrdMD  in 

Weimar,  mir  cjüticj  mitgeteilt  burd)  Dr.  iK.  Ärau&. 

*)  Ter  SWaler  3o§aun  3Rorift  ftugcnba«  (1802— 1S58),  befaitnt  bur*  feine 
ttvta  in  »merifa. 
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auf«  neue  auf,  unb  id>  lvarc  entfc^Ioffcti,  mein  %cü  \u  feiner  (JlcftrifieTumj  frer,u$eb(n, 

trenn  fid)  roaG  SHec^teö  f>oHen  lieBe." 

ÜBirffid}  oerabrebete  SWörife  mit  Sohbauer,  „um  it)n  ju  einer  cbleren 

£()ätigfeit  51t  beftimmen",  ben  $lan  ju  einem  Sllmanach,  ben  bcr3reunt> 

mit  3"4mingen,  ro*e  m^  Schriftlichem  fofltc  auSjtoffieren  helfen.  „2lber," 
fdjrieb  SWöriFe  an  ftartlaub  im  3uli,  „feine  3"boIenj  fann  bie  Sadjc 

noch  julefct  oereiteln,  wiewohl  er  bi«  jefet  noch  gan$  in  geuer  ift."  Scibcr 

pflegte  au*  bei  9)lörife,  wenn  er  folchc  $(ane  ergriff,  ba$  JJeuer  rafcb 

511  erfalten.  2lu$  bem  Unternehmen  ift  nicht«  geworben.  23on  einer  90115 

onberen  Seite  foßte  bie  Anregung  fommeu,  ber  es  $unächft  getan«,  Zok- 

bauer  au«  feiner  3nbolcti3#  au*  feinem  ncrfajlammten  3ufianb  ̂ erairt* 

jureifeen. 
II. 

IWadö  ber  3uIircüoIution  gingen  au*  in  SBürttemberg  bie  2öogen 

ber  politifchen  Semegung  r)ocr).   Unter  bem  SBehen  befi  neuen  ©eifte* 

fcfcöpfte  man  frifdjen  2Wut,  ben  Jlampf  für  Freiheit  unb  SSaterlanb  auf- 

zunehmen.   9toch  in  bemfelben  3ar)r  begrfmbeten  bie  9lboofaten  Tafel  unt1 

9iöbinger,  bie  als  SRitglieber  be$  burfchenfdjaftlichen  3üngling$bunbe«  auf 

bem  £ot)enafperg  gefeffen  Ratten,  ben  „ßod&roädjter*  alt  Drgan  ber  rofirt= 

tembergtfcf)en  greir)eit8männer.    Tie  3c^un9  erfchien  00m  1.  Tejembcr 

1830  an  unb  mar  ba«  erfte  fübbeutfd&e  93latt  biefer  3trt :  ©tromenerö 

„SBächter  am  SR^cm"  in  9ttaiuu)eim  erfchien  00m  1.  3anuar  1831,  2\Hrth$ 

„Teutfdtje  Tribüne"  erft  oom  1.  3uli  1831.   3um  ftebafteur  wmbc 

Sflubolf  Sotjbauer  befteUt,  ber  bis  balnn  an  einem  Stuttgarter  Sofalblatt 

bie  „Stabtpofl"  befdjäftigt  gewefen  mar.    <5r  leitete  bie  Seitung  bi3  ju 

feiner  glucht  im  #erbft  1832,  alfo  bie  furje  3eit  oon  nicht  ganj  jiuci 

Sauren,  gleichwot)l  gelang  cS  ihm,  ben  ©runb  für  ein  bauernbeö  Untere 

nehmen  31t  legen:  Ter  „$ocf)wächter"  oerwanbelte  fid;,  al«  er  oerboten 

würbe,  in  ben  heutigen  „^Beobachter".    Tie  erften  Schritte  waren  feines- 

weg8  rafch  un0  fiürmifdj.    SJlan  lad  in  bem  neuen  Statte  Belehrungen 

über  SBerwaltungSgegenftänbe,  33efcf)werben  über  Sdnreiberwefen  unb  SHifc 

bräune  ber  ̂ olijci,  Seufjer  nach  fecr  ̂ refefreiheit.   daneben  aber  mar 

ein  gro§er  Teil  beö  SRaumS  unb  befonbere  Sorgfalt  bem  gewibmet,  wa$ 

mir  heute  ba«  geuißeton  nennen,   deicht  feiten  rourben  ©ebidjte  gebracht 

au*  unpolttifche,  fte  rührten  in  ber  erften  3eit  meift  oon  SBilhelm  3»nuners 

mann  her,  ber  bis  $um  aWärj  1832  3WitherauSgeber  war.  Sitterarifche 

unb  fünjtlerifche  ©rfcheinungen  würben  befprodtjeu.  &>h&auer  ma6)te  fogar 

ben  93erfud),  feine  3eitung  mit  fünftlerifchen  Seilagen  ju  fchmücfen.1* 

')  ̂Ieid)  in  ben  erfkn  äüecfjen  braute  fie  eine  ̂ IUr)e^rap^iert«)  .jeberieic^nung 
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Sefcmber*  gefcrjä&t  waren  aber  feine  Äonjert*  unb  £(jeatetberi<$te.  Senbel= 

mann  roirfte  bamalS  in  Stuttgart,  unb  er,  ber  gleichfalls  Offizier  geroefen 

war,  befa&  an  Sohbauer  einen  begeiferten  greunb,  ber  ben  Stuttgartern 

einbringlich  oorfteQte,  was  fic  an  bem  benfenben,  mit  ben  Mitteln  einer 

raffinierten  Jtonft,  ja  ©elet)rfamfeit  roirfenben  Sd&aufpieler  befafjen.  3m 

3ßärj  1832  trat  Seubelmann  jum  erftenmal  mit  feinem  SRephifto  cor 

ba$  Stuttgarter  Sßublifum.  SOtan  fennt  ben  bramaturgifchen  Streit,  ber 

iid)  an  SenbelmannS  Sluffaffung  biefer  Stoße  fnüpfte.  <5r  fpielte  fic  nad) 

Sobbauers  SuSbrucf  „in  einem  unmenfchlichen  floftüm,  roie  es  tum  pr)an= 

taftereichen  äünftlent  angebeutet  rourbe"  —  hat  er  felbft  beim  Stuß* 

ftubieren  ber  9RaSfe  mitgeholfen?  —  „frafcenfjaft  unb  boct)  falt,  fomifet) 

unb  bodt)  gigantifer),  gräßlich  war  fein  SBefen,  man  mufcte  über  ihn  lachen 

unb  fürchtete  ihn  boct):  e$  roar  bie  Spottgeburt  aus  Sftecf  unb  geuer." 

Sctanntlich  ̂ at  fith  biefe  Sluffaffung  beS  aRephifto  als  eines  unmenfa> 

lieben  grafcenbilbes  nicht  auf  ber  Sühne  erhalten. 

^od)  bie  $auptfacr)e  roar  ber  politifche  Äampf,  ber  feit  bem  grm> 

iahr  1831  fich  immer  mehr  oerfä)ärfte.  3efet  roirb  bie  Sprache  bes 

„$o<hroä(hter"  lebhafter,  oerroegener.  9tadj  allen  Seiten  fäjlägt  ber 

Herausgeber  um  fia),  er  oerftet)t  es  uolfSmäfiig  unb  roifctg  ju  fcr)reiben, 

befonbers  gelingt  ihm  bie  gorm  beS  3tDit$ttyTä$$.  Unb  jur  Sßrofa 

gefeilte  füh  bie  $oefte;  roir  werben  bie  meiften  ber  eingeftreuten  ©e* 

Dicbte,  ganj  im  Ton  ber  bamaligen  politifdjen  find!,  Sohbauer  felbft 

*ufa)reiben  bürfen.  216er  auch  fonft  ift  er  überall  babei,  wo  etroas  los 

tri,  roo  eine  freiere  Regung  bes  ©elftes  ©erftattet  ifl  ober  unroittfürlidh 

bur<hbri<ht.  3*bes  geft  rourbe  bamals  311  Äunbgebungen  ber  liberalen 

Sache  bettüfct,  auch  baS  SchiHerfeft,  auch  bie  fchroäbifchen  fiieberfefte  in 

Clingen.  Sei  bem  Sieberfeft  an  «Pfwgften  1831  roirb  Soljbauer  als 

riner  ber  gefrorbner  genannt,  unb  roir  lefen:  in  ben  brei  (Shorfenftern  ber 

Äirdie,  roo  bie  Aufführung  ftattfanb,  „ glänzten,  oou  Slumen  fdjön  uin- 

tpunben,  bie  garben  oon  Sßolen,  granfreich  unb  Gnglanb  als  Sinnbitber 

ber  SBünfche  ber  SBürtteinbergev  ben  SCnfominenben  entgegen." 

Seim  nächftjährigen  gefte  hielt  er  eine  politifche  Siebe,  nach  roelcher 

baS  3trnbtf<he  Sieb  angeftimmt  rourbe,  unb  bie  im  &ochroäcf)ter  nur  mit 

grofeen  3e«furlücfen  abgebrudft  werben  burfte.  5Die  Äammerroahlen,  bic 

&nbe  beS  3ahrcs  1831  ftattfanben,  hatten  bie  politifche  Erregung  burch 

baS  ganje  Sanb  getragen.  SRie  juoor  war  eine  fo  methobifche  SearbeU 

tung  ber  SBahlförper  erlebt  roorben.   SBirflich  rourbe  eine  überroiegenb 

cen  ibm  na$  bem  „ölbera,",  ber  |>laflifc^cn  (Gruppe  »or  bem  (5 bor  ber  Stuttgarter 
tecn^arbdfirdjc. 

»im.  Sierttljo^^.  f.  *anbt«flef<$.   St.      V.  11 
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liberale  Cammer  gewählt;  ba  aber  her  ßönig  iljre  Einberufung  ̂ iitau^- 

idwb,  na&m  ber  äattipf  }wifd>en  ber  Regierung  unb  ber  liberalen  Partei, 

ber  T0cfentU4  ««  fiodjwäd&ter  auftgefodjten  würbe,  immer  leibenfd&aftliajere 

gönnen  an.  (*$  goß  neue«  Öl  in»  geucr,  als  $u  berfelben  3eit  bic 

erfreu  flüchtigen  ̂ Soten  im  Sanbe  erfd)ienen,  bie  oon  ben  liberalen  «er* 

einen  mit  offenen  Sinnen  aufgenommen  unb  auf  jebe  SBeife  gefeiert  rour: 

ben.  s2luf  bie  feefere  Spradje  be3  $oct}wäd)ter  aber  antwortete  bie  3te- 

gierung  mit  ftrengerer  2luwenbuug  ber  3en)»^  bi*  weißen  Sücfen  würben 

häufiger,  fic  jierten  jebe  ■Hümmer,  fle  nahmen  oft  ben  größeren  £eil  be$ 

33latteS  ein. 

9lm  27.  2ttai  fanb  ba£  $ambad>er  geft  jiatt,  bem  auet}  ber  9lebaf= 

teur  be«  &od)wäd>ter  mit  Stuttgarter  ©efinnungSgenoffen  beiwohnte.  3n 

welker  Stimmung  fie  t)eimfet)rten,  fann  man  aus  £ot)bauer*  juoerfidnliä) 

flingenbem  33erid)te  benmälefen,  worin  e$  Ijieß,  ba$  geft  fei  bie  Vor- 

bereitung jur  Xfwt  unb  e*  fei  audj  nid)t  (Jincr  bagewefen,  ben  man  niajt 

Siepublifaner  nennen  tonnte.  SBon  ba  an  jogen  bie  Regierungen  nodj 

ftrenger  bie  3ügel  an,  Tie  befamen  einen  SRüctyalt  an  ben  &unbcstag|; 

befdjlüffen  oom  27.  3uni,  aber  injwifd&en  Ratten  fid^  jene  t)eimlid&en 

SSerabrebungeu  angefponnen,  in  benen  eine  gewaltfame  (5rc)ebung  geplant 

würbe  unb  bie  fid)  im  nädjfien  3al|re  $u  ber  fogenaunten  5toferifcfcf)en 

$>erfd)wörung  oerbiajteten.  Wlit  bem  Sieutcuant  tfofcrifc  war  £ot)baucr 

oon  ber  Sd)ule  f)er  befreunbet,  bod)  l)at  er  fia)  nur  an  ben  erften  cor 

bereitenben  Stritten  beteiligt.  3»  bem  großen  £oä)oerrat6pro$eß,  ber 

im  3af)rc  183S  jur  2lburteilung  fam,  würbe  it)m  jur  Saft  gelegt,  baß 

er  bem  oon  Schüler  begrünbeten  ̂ reß*  unb  ̂ aterlanböoercin  angehörte 

unb  einen  3roeigoerein  in  Stuttgart  ju  begrünbeu  fudjtc,  baß  er  bie 

polnifdjen  Senblinge  3alen?^fi  unb  3afrcn,3fi  in  Subwigöburg  einführte, 

geheime  3ufammenfünfte  ̂ er  Stuttgarter  unb  SubmigSburger  ucranftaltete, 

baß  er  befonbers  bie  nieberen  SSolfäflaffcn,  SBcingärtner  unb  £anbroerfer 

SU  bearbeiten  fud)te,  baß  er  reoolutionäre  glugfctjriften  oerfaßte  unb  anbere 

oerbreitete.  £ie  tfataftropt)e  trat  aber  für  it)n  fdjon  im  &erbft  1832 

ein.  Qv  war  auf  ben  fmnreiajen  ©ebanfen  oerfallen,  fämtlidje  oon  ber 

3enfur  geflrict)ene  Stetten  unb  Sluffätje  beö  £odnoäct)ter  ju  fammeln  unb 

in  einem  Sanbe  oon  jwanjig  33ogen,  ber  als  fold)cr  jenfurfrei  war,  ab- 

jubruefen.  $er  „&od)wäci)ter  ofjne  3ei,[ur",  fo  betitelte  er  bafi  93ud), 

ba$  in  Spforjf)eim  gebrueft  würbe  unb  (§nbe  Sluguft  1832  erfdjieu. 

9iod)  oerfänglid)er  als  ber  3n^alt  waren  bie  beiben  @ebict)te  Sot)= 

bauerö  $u  Anfang  unb  $u  (Snbe  be$  33ud)es.  £eu  Schluß  machte  ein 

aufreijenbeß  „Sieb  ber  Xeutfdjen"  mit  maßlofen  2tuöfätten  auf  bie  gürften, 

natürlich  nadj  ber  SMobie  be*  $olenliebe§: 
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Ticd)  i\i  Icutftlanb  ui<fc\t  üerloren, 

Ob  au$  ffiiDfür  brüdt, 

Unb  bie  ftretyeit,  faum  ge&creu, 

2Wan  im  Reim  erfticft! 

$ofie  nur,  c  teutföeS  -£>cr$! 

Einmal  uürb  eö  furchtbar  tagen: 

Sann  bcr  (Sturm  rcc^t  tobt, 

©icb,  bcr  2Ruty  erprobt. 

Sine  (i5ottb>it,  hebr  unb  mädjtifl, 

©eifte« frei^ett  lebt, 

Ob  ̂ b>r  Jperrföer,  nieberträcfctig, 

tyx  aud)  9anbe  loebt ! 

%n  bie  Jöolfen  reidjt  tyr  «ftaupt, 

©etterblifce  flra^Ct  i^r  2tug', 
J$or  bem  Bonner  bebt, 

28er  entgegenfirebt ! 

Drum  tft  Teutfcfifanb  uidjt  werloreu. 

11.  f.  n>. 

Sobalb  baä  23uä)  erfreuen  war,  würbe  efi  mit  Sefdjlag  belegt, 

Öauöfudnmg  beim  SBerfaffer  gehalten,  ein  erftes  93erf)ör  mit  u)m  angebellt, 

•in  $re&pro$efj  eingeleitet.  3U$  er  2Binb  baoon  befam,  ba§  er  oer&aftet 

uerben  foHte,  entf^tog  er  ftä)  $ur  glucjt.  2lm  7.  September  mar  er 

jerfdjrounben.  2lm  16.  September  braute  ber  §ocf)roäd)tcr  eine  (£rflä= 

rung  SRobtngers,  worin  bem  fluchtigen  Sftebafteur  fotgenbeS  Sob  erteilt 

Dar:  „oorjugaroeife  mar  e3  ber  Slebaneur  biefer  Blätter,  Sftubolf  2obs 

>auer,  ber,  mit  feltenen  93or$ügeu  beö  ©eifteö  unb  Serena  au3geriiftct, 

)em  Blatte  jene  tiefgemütlicbe  Stimmung  unb  jene  fdjöpferifd&e,  anregenbe 

l'ebcnSfraft  gab,  roelä)e  fctbfl  bie  potitifdjen  ©egner,  wenn  fte  nur  einigen 

Seiü  bitten,  in  ber  tnnerften  Seele  anfprad).  33on  nieten  gebafct,  non 

llien  geliebt,  bie  ifm  nur  einigermaßen  fennen  $u  lernen  ©elegen^eit 

satten,  machte  er  e3  fxd^  $ur  Aufgabe,  bic  Sajn  ber  SBabrbeit  unb  be$ 

Kedjtö  nach  einer  frönen  ibeaten  Seite  be$  öffentlichen  Sebent  $u  ner* 

folgen.  33on  einer  Sßeichbett  unb  einer  SebenStiefe,  bie  nur  bei  fttnbern, 

bei  wahren  Siebtem  unb  Äünftfern  ut  treffen  ifi,  mar  nic^t  leidet  eine 

Jnbimbualität  ju  finben,  bie  burd)  ben  Äampf  felbft,  bem  er  fidj  hingab, 

idjmerjlicber  ergriffen  roorben  märe,  als  bie  feinige,  aber  er  büt  aufa 

fdjöuftc  bewiefen,  roai  ba3  ̂ flicbtgefüht  über  einen  eblen  (Sbarafter 

vermag:  immer  fräftiger  roarb  er  in  bem  ununterbrochenen  oerjehrenben 

Kampf"  u.  f.  ro. 

3)a6  2ob  mar  etwa«  bief  aufgetragen  unb,  uadj  Sohbauer«  lefeten 

l'eiftungen,  überrafebenb  infi  §armlofe  geroenbet;  immerbin  tieft  man  aud 

San  3*UÖIU3  ()enwfl,  bafc  bie  greunbe  feine  Sßerfönlicbfeit  nerjtouben  unb 
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an  i$m  noc^  anberefi  föäfeten,  als  feine  potitifd^en  Sed&terftreid&e.  6r 

^atte  gezeigt,  bafc  er  fäfng  war,  fid)  au«  einem  nufclofen  Seben  oufju- 

-raffen  unb  jefct  faf)  er  ftdb  roieber  ins  Ungeroiffe  oerfto&en. 

3lm  7.  September  mar  er  nadj  fiubioigSburg  gegangen,  battc  bort 

oon  ben  ©einigen  2lbfd)ieb  genommen  unb  fid)  bann  nadj  6tra§burg  ge= 

roanbt,  bem  bamaligen  3ufUidjt6ort  fo  monomer  im  Saterlanb  gefd)etterter 

ßriftenjen.  „Um  6  Uf>r  abenbs  ben  9.  Sept.  rollte  id)  über  bie  3t$etn 

brütfe  bei  Me^l  unb  betrat  ben  $oben  granfretd)$,  unb  um  8  U&r  roanbelte 

id)  um  ben  im  2Wonblid)t  flefjenben  tröumenben  Kiefen  bes  9)hmfterö, 

unb  fummte  baS  Sieb  beö  £anbroerf$burfd)en  aus  3ufHnu$  ÄernerS  1Reifc= 

fdjatten,  bafl  id)  oor  Safyxtn  fa)on,  „an  nidjts  benfenb",  einmal  fompo 

niert  ̂ atte: 

2Wir  träumt',  icb  flog  gen  *£erge, 
Seit  in  bie  Seit  $inau6, 

3»  «traöburg  bureb  alle  (Raffen  :c." 

III. 

3n  Strasburg  blieb  2of>bauer  bis  junt  Slpril  be«  folgenben  3aljres. 

(£4  fehlte  bort  nia)t  an  ©eftnnungSgenoffen,  bei  benen  bie  politifd)en  glücbt; 

Iinge  9lnfprad)e  unb  Untcrftüfeung  fanben,  roie  benn  baS  ganje  ©Ifafj  bura> 

jogen  roar  oon  einem  Dtcfc  bed  ©inoerftänbniffeS,  ba«  ben  Verfolgten  jum 

Sdmfce  bleute.  2(uf  Spenben  au$  ber  fteimat  burfte  man  gletdtfaflv 

rennen  unb  fa)on  im  9?ooembcr  erhielt  ber  glüd&ttge  einen  öefudj  feinet 

Sa)roager«  äauffmann,  ber  nod)  feine  2l(jnmig  baoon  Ijatte,  bafj  er  burdj  bic 

reoolutionären  3cttelungen,  in  bie  £of)bauer  aua)  i&n,  ben  arglofen  3Watf)e: 

matiter  unb  SJluftfer,  tnneingejogen  f>atte,  in  Unterfud)ung  unb  in  meljr- 

jäbrige  geftungSljait  geraten  würbe.  3»  einem  ©rief  an  SWörife  Ijat 

Jrtauffmann  ben  33efud)  in  Strafiburg  auSfüfyrlid)  befd)rieben.  3lm  jroetten 

Sag  befrieg  er  jufammen  mit  So^bauer  ben  SRünflerturm. 

„Tie  iUicrtcIflunbc,  bie  icb,  mit  JKubolf  eben  in  ber  {©genannten  2aterne,  fem 

bödmen  erftetgbaren  ̂ unft,  jubradjtc,  ift  mir  ewig  unüergepUcb.  Unfer  fdjönc«  Teutu*- 

lanb  lag  weit  ausgebreitet  ba  unb  fernbin  erglänzten  in  ber  Jlbenbfonne  bie  £öb>n  bc^ 

SdMoarjroalb«.  3n  ber  tiefen  töu^e  biefer  füllen  £obc  erfdjieu  mir1«  ein  glütffeligcö 

l'cmb  unb  id)  badete  nidjt  mebr  baran,  reie  ein  unbciloofler  Streit  eigenfinniger  Parteien 

ibm  ba«  #er$  bluten  mad>t.  ?lber  neben  mir  ftanb  ber  geliebte  $reunb,  ber  ferne 

»>eimat  nidjt  mebr  betreten  barf.  (?r  fdjaute  mit  trübem  33licf  b"»über.  Qrnblidj  trat 

er  bjnauft  auf  bic  (Valerie.  5£ie  Sonne  trat  au«  einer  Solfenrcanb  tycruor,  um  necb 

eine  Seile  über  ben  ̂ ogefeu  ju  leuchten  unb  bann  ju  oerfinfen.  'lief  unten  im  lurm 
fing  eine  l^locfc  an  ju  lauten.  Ta  begann  JKubolf  mit  erbobener  Stimme  bie  Stelle 

aus  bem  ftaufi  ju  rentieren:  „@ic  rücft  unb  roeiebt"  jc.  Unfer  ,}üb>er,  ein  ̂ rät, 

ber  lange  fdjon  nid)t  me^r  in  bie  Unterwelt  gefommen  unb  ba«  $äu«d)en  auf  ber 

Plattform  bewohnt,  meinte,  er  bete,  unb  faltete  anbadjtig  bie  £änbe.   ?d>  aber  ftane 

Digitized  by  Google 



iHubolf  fio$bauer. ig:> 

bmtcr  einer  Säule  uno  »ergof?  Ströme  f>eiöcr  £$ränen.  $r  blitfte  fe  frif$  unb  fräftig 

braau«  unb  botb  fcfcien  mir  feine  3ufunft  fo  trübe  unb  freubenleer  für  tyn.  — 

tu  teifber  ̂ crabgcjiiegeu,  führte  er  mid}  in  eine  öierfneipe,  wo  uo$  viele  anbere 

:mrd>e  ftlücfctlingc  fiefc  jufammenianbeu  unb  wo  mir'«  Superfl  btimlid}  ju  Sftute  würbe. 
Tic  Stube  war  ̂ um  Ghrbrücfcn  oott,  unb  6ier  börtefi  bu  franjofiftri,  bort  beutfdj  fpredjen, 

ca*  gar  litjiig  untercinanber  Hang.  ̂ 6  erjäblte  iftubo{f  oieteS  oon  beinern  3Raler 

Velten  unb  mupte  tym  oerfpre<$eu,  i&m  oenfelbcn  ju  febiden/)  aud)  fangen  wir  ben 

Afucrtiiler.  Uuferc  poetifebe  Stimmung  teilte  fid)  nadj  unb  uadi  bem  ganzen  Xiidjc, 

sn  cem  wir  fapen  unb  au  bem  cielc  Stubentcu,  Offijicrc  unb  anbere  erbentlicbc  l'eutc 

v*  freunben.  mit,  unb  fiatt  beo  ewigen  potitifdjen  Einerlei«  ergab  ftd>  eine  frciinbticbc 

Tint  o»t  geiftreidje  Unterhaltung." 

2Bir  erfahren  auö  biefem  ©riefe  uigleid),  bafe  So&bauer  für  äauft* 

mann  einen  Dperntert  (ßrnft  ©d>ulje$  „Gäcilie"  entnommen)  getrieben 

bette.  T)0($  mar  nur  ber  erfte  2lft  ooHenbet  unb  ftaujfmann,  ber  fajon 

>u  fomponieren  angefangen  ̂ atte,  bat  nun  SWörife,  in  bie  ßücfe  ju  treten ; 

freilid)  merft  man  feiner  33itte  an,  bafe  er  fie  ni$t  fetyr  juüerfid)tlid&  oor* 

braute,  fioljbauer  felbft  liefe  bie  Oper  liegen,  nodj  ftetfte  er  tief  in  ber 

^olitif.  Hud)  mm  Strafeburg  au$  fufjr  er  in  feiner  fajriftfteUerifc&en  $ros 

raganba  fort,  (*r  fanbte  Sriefe  für  ben  £jodjröäd)ter,  glugblätter  unb 

ermutigenbe  ©ebidjte,  juuäd)ft  für  bie  lanbfiäubif$e  33eroegung  in  2öürt* 

temberg.  hieben  biefer  liefen  aber  bie  3tftion£pläne  ber  Ungebulbigeren. 

^Rit  bem  anbreajenben  grüf)ja$r  erfuhr  fiofcbauer,  bafe  bie  oon  ßoferife 

gleitete  3Kilitäroerfc^n)örung  jm  beftimmteren  ̂ erabrcbtmgen  gebier) ;  er 

Dcrnafjm,  bafe  gleidfoeitig  bie  ftreuube  in  ftranffurt  einen  Sdjlag  gegen 

öen  SunbeStag  oorbereiteten.  Tod)  ift  fd>on,  cf)e  biefe  Tinge  reiften, 

fein  6ntf$lufe  gefaßt,  feinen  Stab  weiter  mö)  ber  <Sd)roeij  $u  fefcen. 

ücr)l  mit  Spannung,  mit  2ei(nafnne,  aber  bod)  bereite  mit  etroaä  abge^ 

fü^lter  Teilnahme  ben  9?ad>rid)ten  au$  Teutfdjlanb  entgegen.  3n  Strafe5 

bürg  batte  er  eine  $efanutf$af!  gcmaajt,  bie  grofeen  (Sinflufe  auf  ifjn 

gewann,  tf>n  ju  gellerem  teufen  jroang,  ju  einer  ruhigeren,  me^r  pr)i(o« 

iopfnfayn  ̂ Betrachtung  ber  Tinge  flimmte.  @3  war  bie«  ber  oormalige 

rreufeifdje  Dreier  ©runo  Übel,  beffen  einne^menbe  ̂ Serfönliajfeit  aua)  in 

Jrcntagö  3WatJn  (S.  184)  erwät)nt  ift.    Übel  t)atte  bas  preufeifa^e  a^ecr 

y)  2JZcrife  jArieb  am  5.  $uni  1832,  alfo  -,u  einer  $t\i,  ba  fie^bauer  mitten  in 

et;  uclitiidjen  Bewegung  ftanb,  au  ̂ ä^rlen:  „2Bie  beträgt  fidj  ülo^bauer  gegenwärtig? 

ii>unt  er  tnfeweit  gut  oon  mir  §u  benfen,  baß  ic^  mter)  mit  einigen  freunbfc6aftUd>en 

He-ifTt,  roomit  i<b  ibm  mein  iBuc^  bureb,  bi*  jufommen  laffeu  mochte,  niebt  etwa  felbft 

^«trerfe?  ̂ u§er  ibm  unb  .v>.  ̂ )arbegg,  ©<^n>ab  unb  Öritneiicu  fott  ti  in  Stuttgart 

-itmanb  gefAenft  b.aben."  Ter  SRcinan  würbe  im  äuguft,  alfo  furj  cor  Üobbaueri 

Mu<bi,  ausgegeben.  —  <*in  ̂ eit^eu  i>on  sUlörife«  ausbauender  '^rcuiibf^aft  für  i'ob» 
limr  vi.  bap  er  i^m  bic  4.  Auflage  feiner  ÖJefcic^te  mit  ben  ?B orten  wibmete:  „Seinem 

iltm  £rr)en«freunbe  Slubolp^  2ob>auer  —  Stuttgart  b.  31.  3Wai  1867  —  .Sunt  ̂ rus 

r?n  Ott.  TOörife." 



als  polirifcf)  aJitfjoergnügter  oetlaffen,  mar  nach  granfreich  gegangen,  hatte 

einen  gelbjug  in  Algerien  mitgemacht  unb  fcielt  ftch  jefct  in  Siraßburg 

auf.  9WU  6nthuftafimu8  hat  ft$  ßohbauer  ftctS  über  biefcit  greunb  au$= 

gefpcochen,  oor  beffen  Überlegenheit  er  ftc^  willig  beugte.  SMit  ben  %hx- 

Zügen  feiner  äußeren  ©rfdjeinung  oerbanb  biefer  91orbbeutfche  eine  Seftünmt- 

heit  unb  Sicherheit  beS  3luftrctenö/  bie  bem  Schwaben  gewaltig  imponierte. 

Sohbauer  füllte  fleh  ganz  im  Sanne  biefer  bejaubernben  &errfebeTnatur. 

„Übel/'  fo  fdnreibt  er  einmal  oon  ihm,  „ift  einer  ber  fehönfien  SWanner, 

bie  ich  \*  fahi  flwfe,  fräftig,  ber  Körper,  ber  ßopf,  bie  Stirne,  bie  3"9C> 

unb  boch  mieber  alle*  jart,  befonber«  sJ?afe  unb  SWunb,  unb  flinbestreuc 

unb  ©ieberfeit  unb  greunblichfeit  bann  über  aflcd  ba$  aufigegoffen."  Ein 

anbereämal  oergleicht  er  ihn  unb  einen  anbeten  greunb  mit  §npcrion  unb 

Alabama,  ftch  felbet  mit  —  $iotima.  9Wit  Übel  treibt  er  friegeroiffen: 

fchafttiche  Stubien  unb  oon  ihm  wirb  er  auch  in  bie  ajegelfcbe  ̂ ^itofop^tc 

eingeweiht.  3)ie  Unterorbnnng  ber  Sperfönlichfeit  unter  bie  3bee,  ba* 

Skrfehroinben  ber  einzelnen  Seele  im  unenblichen  steter)  befi  ©eifteä  war 

ihm  eine  neue  Cffenbarung,  eine  „Unioerfalmebizin",  bie  ihm  burch  ben 

greunb  bargereicht  würbe.  „3hro  haDC  wh/  fchteibt  et  in  einer  Tage-- 

buchnotij  oom  1.  April  1S33,  „biefe  leibenfdbaftlofe  9luhe  511  oerbanfen, 

bieä  Schauen  auf  bie  Sache,  nicht  auf  bie  ̂ ßerfon." 

Aufl  biefer  3*it  fitib  nämlich  Xagebuchblätter  fiohbauerö  oorhanbtn, 

bie  ein  mannigfaches  3ntereffe  barbieten,  einmal  a(£  93efenntmffe  au* 

jenem  flinbeSalter  ber  politifchen  Entwidmung  £eutfchlanb3,  nicht  unrühmlich 

für  i^hbauer  felbft,  ber  barin  a(*  beutfeher  Patriot  im  ©egenfafc  311  ben 

foamopolitifcheu  Neigungen  anberer  greunbe  erfcheint.  Sobann  aber  wegen 

ber  Berichte  oon  Teilnehmern  am  granffnrter  Attentat,  bie  er  feinen 

Aufzeichnungen  einoerleibte,  Erzählungen,  bie  in  ihrer  unmittelbaren  griffe 

jur  Ergänzung  beß  befannten  Berichte  oon  £r.  Eimer  (Trcitfchfr, 

2).  ©efd).  IV,  745)  bienen.  Es  mag  be^^alb  einiget  aus  biefen  ©lättern 

mitgeteilt  fein. 

Schon  am  1.  April  famen  ©erüchte  nach  Strafeburg,  bafj  bie  die- 

oolution  gleichzeitig  in  Stuttgart,  tfaffel  unb  Karlsruhe  ausgebrochen  fei, 

alle  brei  „Äronenwirte"  feien  au«  bem  fcaufe  gejagt.  (Sin  jioeite^  ©c= 

rücht  wollte  roiffen,  ein  Sturm  auf  baS  Stuttgarter  Schloß  fei  abgeschlagen 

toorben.  Ein  ©erticht  jagte  bas  anbere.  3lm  folgenben  Tag  fam  93efncb 

au«  2Btirttembcrg,  e£  war  ber  Unioerfitätöfreuub  ^rufcer,1)  ber  bamal* 

an  ber  ErziefnmgSanftalt  in  Stetten  angeftellt,  auf  einer  Dfterferienrcifc 

*)  $cinrid)  iörufcer  au«  SRiga  gehörte  in  Bübingen  jtim  ftrcunbeöfrtiic  ven 

ÜWörifc  unb  2.  datier.    Gr  ift  ̂ ule^t  ̂ Profener  an  ber  pol^tf^nifcbeu  Stylte  in  2tim 

flau  tjewefen. 
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nad)  ben  SJogefen  begriffen  war.  (Sr  mußte  ba«  9ieuefte  roijfen,  aber  — 

fein  SBort  oon  Unruhen  in  SBürttemberg,  er  r)atte  bafi  Sanb  im  tiefflen 

grieben  oerlaffen,  bodj  fagte  er,  e$  roerbe  bei  ben  92euroa&len  mef>r  auf 

eine  Cppofttion«*  aU  SRegierungSfammer  geregnet.  $)te  3e^«»Ö^n  brauten 

an  biefem  Za$  bie  9?aajrid)t,  ba&  ber  33unbeötag  bie  beutföen  3?er= 

faffungen  auf  fünf  Sa^re  fu«penbieren  werbe. 

„&*a«  wirb  wo^l  aud)  anbere«  übrig  bleiben,  wenn  bic  Erwartung  noch,  liberalerer 

Kammern  feine  Rauften  ift?  Tie  Titige  treiben  fid)  nun  auf  bie  Spi&c.  Sfiirb  nun 

ca$  fonnitutionette  ^rinjip  in  leutfdjlanb  ̂ rüdjte  tragen?  SÜBirb  mit  anberen  Korten 

ba«  Solf  in  ©übtentfd)lanb  fid)  für  bie  %bti  ergeben?  ®o  finb  bie  Rauptet  unb 

.vüljrer?  ̂ d)  befjarrtc  bleute  &benb  gegen  ©. ')  einfad)  auf  ber  Meinung,  bafj  eben 

ct$iregcn  eine  revolutionäre  ^nitiatioe  in  £eiit{d)lanb  nottywenbig,  weil  bie  Sacfce 

icutfdjlanb«  unter  franjöTifdjc  ̂ Proteftion  fonunt  unb  wir  nid^t  oiel  mehr  finb  al$  ber 

•Peben,  auf  bem  ber  Äampf  größerer  Waffen  unb  3JJad)tc  oor  fid)  gebt,  wewf  e«  gebe, 

iric  er  meint  unb  für  gut  b5lt,  wenn  nämlich  nur  bie  paffioc  SRerelulien  ber  Steuer* 

Verweigerung  im  %üc\f  beginnt,  Cfterreidjer  unb  Greußen  ald  3tcuerriefutoren  in  2.üb- 

tcntfdjlanb  eiurücTcn,  alebann  aber  bie  ftranjofen  9lrmeen  über  ben  :)i>iu  bem  gefäbr- 

licben  neuen  9?ad)bar  cntgcgcnwcrfcn.  («.  hielt'  fid)  auf  bem  groyen  pclitifdjeu,  aber 
ciud)  inbifferent  foflmopolitifdjen  (Bericht* punft ;  ib>  finb  bie  Wrunbfäfrc  ber  ̂ repagauca 

aud)  für  Teutfdjlanb  gut  genug;  ifan  ift  ba«  linfe  SRljeinufer  wohlfeilen  flaut«  feil, 

^vcfr,  finbe  mir  ben  berutygcnbcn  *punft  au«  feiner  Hnfidjt  tycraut,  taf?  aud)  bic«  paifioe 

beginnen  ber  ©teucroerweigerung  bod)  immer  ein  beginnen  ift,  immer  noch,  eine  ̂ ni« 

tutioc  bleibt.  60  feljeu  wir  beim  wieber  bic  langfam  reifenbe  tcutfd)c  <2ad)e  cor 

im«.  £in  gortfebritt  wäre  ba,  aber  bie  grofcc  ftofle  Xeutfölanb«  nod)  um  einige  Wie 

hinauf  gefdjoben?" 

21m  5.  5lpril  notiert  er:  „fteigenbe  unb  roa^rrjaft  bebeutfame  ?(n= 

seilen  ber  reifenben,  ja  nor  ber  Xf)üre  ftebenben  großen  teutfdfoen  Sadje." 

$afi  granrfurter  Attentat  fanb  befanntlfd)  am  4.  2lpri(  ftatt.    2Tm  Ii. 

brauten  93riefe,  foroie  baS  granffurter  3ournal  bie  9?adjricbt  oon  feinem 

unglücflid&en  Ausgang.  Sluffattenb  nüchtern  unb  oernfmftig  fdjreibt  er: 

„iütc  woV  bat  mid)  mein  («eniufl  geleitet,  bafj  er  mich,  eben  ba  btefeu  Ser» 

binbungen  entnahm,  al«  biefe  Sdjritte  fid)  näber  oorberciteten !  föic  leid)t  ift  mir'* 

um«  £erj,  bap  id)  unwiffenb  neben  aÜ'  biefer  ̂ tlufiou  btrgtng,  bic  für  bic,  bic  oer. 

traucnöooll  in  ftc  b.ineingcaegen  würben,  bie«  tragifdjc  @nbc  ua^m!  bewegt  c*  bod) 

id*on  ben  Vernünftigen  mit  eigenen  Hebungen  bie  Örufr,  ferne  in  ruhiger  Sic^erbeit 
tefanben  ju  l>aben,  al«  b,icr  ftd)  ber  mutige  Äcm  ber  Surften  im  2öabn  ber  O^i« 

Teilung  ber  größten  6ad)e  tapfer  fdjlug,  fo  ba§  fid)  julc^t  nod)  5  gegen  500  oertbei- 

tigten,  —  wie  mup  c«  bem  ju  Wutc  fein,  ber  Witwiffcr,  SKittrciber,  ja  iüeranlaffer 

biefer  in  bie  Üuft  gebauten,  Dergeblidjen  Cpfertbat  war,  unb  je^t  oor  ber  2ttelt  ̂ eitd^ 

iertfd)  bie  SHoHc,  bic  er  babei  fpielte,  wie  biefe  braven  be*aoouicren  muö!  Vergeblich 

inefct  biefer  nun  barin  Trofl,  bap  er  fid)  aud  bem  fubfeftiDen  auf  ben  objeftioen  Stane« 

fünft  flüchten  wid  unb  fagt:  #<So  muß  c«  anfangen;  bie  geliugenben  I^aten  werben 

tmgefübrt  burdj  bie  mi^Hngenben;  ba«  <?rflc  if*  ber  (*rwei«  ber  Äraft  jur  tyat;  e< 

')  Unbcfannt,  wie  aud)  in  ber  jvolgc  bie  nur  mit  5lufang*bud)itabcu  ober  mit 
xrieg«namen  bcjfidjneteu  ̂ reunbe. 
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Sang 

ift  ba«  Äampffpicl  bcr  fpartanifc&en  &naben  auf  fieben  unb  tob  oor  bem  Stampf  um 

®riecbcnlanb«  ftrei&cit  bcr  Trei$unbert."  @anj  redjt,  fo  fann  bcr  Unbefangene  iprec&en 
unb  ftdj  bamit  rrBften  über  ba«  Unüberlegte  wie  über  ba«  Verlorene  in  ber  t^at ;  aber 

}um  bohlen  Söort  wirb  fold)e  5Hebe  im  Sflunbc  beffen,  ber  bie  falfdje  ©credmung  mit- 

madjte,  au  ber  biefe  Jünglinge  untergingen.  SBieber  anbere  finb  im  Irrtum,  bie 

entrüftet  ben  Stab  brechen  über  3unglinge/  bie  mit  Slut  unb  3Rorb  ein  Unternehmen 

wie  biefe«  begannen  unb  bie  e«  barum  in  bie  Kategorie  rober  ̂ oIf«rumulte  fe^en 

wollen.  O  nein,  ba«  ift  bie  rcc&tc  ©cite  ber  <5«cbe  ni*t.  IMefe  ̂ ugcnb  ift  nic^t  roh ; 

bie  ift  bercorgegangen  au«  beut  SdwoB  gebilbeter  ©Itcru,  einer  humanen  @rjiebung. 

fie  ifi  burdjgcgangen  bura)  bie  3*ule  bcr  2Öiffcnfd)aft;  ftc  b>t  fid)  in  einer  ba«  fBobJ 

bcr  5Dlenfd)bcit  jum  3wctf  babenben  ikvbiubung  au*  bcr  trivialen  t>5cuufjfud)t  bc«  jugenb* 

lieben  Sebcn*  erhoben.  Jtauntct  3br  biefe  2cute,  wie  fic  gut,  treu,  warm  in  ber  ftreunb« 

fdjaft  waren?  SBenn  ioldje  TOenfdjcn  ju  foldjen  Xb>ten  geführt  werben,  fo  finb  fic 

ba«  furdjtbar  oerratenbe  3«uö,u8  b*r  tiefen  3frrn'fcn&cit  °«r  ÖerbSItniffe  bc«  offene« 

lidjen  t'e&cn«,  ber  (5d)ulb  berer,  bie  laugfam  unb  leite  leutfdjlanb  ju  ÖJrunbe  ju  riebteu 

getrautet  haben  unb  trachten,  fic  finb  bie  blutige  Antwort  auf  ̂ eud)lcnfd)e  Vergiftung  .  . . 

(*inc  foId>e  lljat,  eben  in  ibrer  iBluttgfeit  unb  in  ihrem  wenn  aud»  nur  halben  ®t- 

lingen  wenbet  ein  Statt  ber  $cfd)i<&te  um,  auf  bem  ein  neue«  Äapitcl  anfängt.  „<?« 

will  (Srnft  macben,"  ba«  wirb  ganj  leutfdilanb  füllen  unb  bie«  QJefiibl  maebt  cmft.  - 

Tic  ©tubenten  baben  ba«  Mrfenal  geftürmt,  bte  äöaffen  herausgeworfen  unb  bie  Bürger •■ 

febaft  jur  (Ergreifung  aufgeforbret.  Tie  ̂ biliHcr  glo^ten,  liefen  fte  liegen  unb  bie 

.^anbootl  Äülmcr  unterlag,  (*ine  fiebre  ergiebt  fidj  barau«  für  bie  £ufunft:  biefe  ge= 

bileetc  ̂ ugenb  meinte,  wa«  ihr  eiuleudjtc,  müffc  aud)  bem  .Bürger,  bau  Üolf  einleuchten, 

»sie  glaubte,  jene  müftu-n  füblen,  erfennen  wie  fic.  2lber  bcr  Bürger  t^cilt  nid)t  bie  <§k* 

fiiblc  be$  iuugcu  (^ebilbctcit,  e«  mujj  ein  .£>cranfommen  unb  Äufcbliefien  ber  iutetfigeuteu 

ÜRaffc  an  bie  Eegriffafpbäre  bc^  Bürger«  jhttjmben,  —  ba  tritt  ba«  praftifchc  Moment 

ber  wahren  'öilbung  ein." 

2lm  7.  sÄpril  tarnen  sroei  Xeilnelnner  r»om  granffurter  Attentat, 

bie  bic  erften  fidleren  3?ad;ric^ten  oon  beu  borttgen  ©rcigniffen  brachten. 

£cr  Sßräfcft  fmtte  niefit  übel  £uft,  bie  beiben  glücf)tigen  auszuliefern, 

würbe  aber  burdj  einen  ©tra&burger  Bürger  barau  ge^iubert,  wber  t^m 

ins  ©efid)t  fagte,  er  werbe  ben  einen  in  ben  regten,  ben  anbern  in  ben 

linfcn  2lrm  nehmen  unb  in  bic  &anb  ben  ©äbcl;  bann  folle  mau  fie  Ujm 

entrei§en."  2lnt  folgenben  9lbenb  crfu§r  öo^bauer  unter  feiner  £au§: 

tt)ürc/  baß  aua)  ber  ßater  —  fo  ̂ie§  ber  befannte  ̂ annooeraner  9?aiu 

fd^enblatt  —  angefommen  unb  „oben  beim  $fiff  fei",  ©äjon  ̂ ur  3lbreifc 

nad)  ber  Sd^roeij  gerüftet  feierte  er  uoa)  feinen  3lbfd)ieb  mit  6tra§- 

burger  Sefannten  unb  ging  bann  mit  ©.  nad)  apaufe. 

„(?«  war  halb  ein  Ubr;  wir  gingen  binauf,  idj  flopftc.  ̂ fiff  öffnete  orgwobnifdi. 

Da  lag  ber  Äater  auf  bem  töobcn  auf  bcr  sDcarraiu.  (fin  wunbxrfamer  v3tnbli(f!  I^cr 

Rubrer  ber  erften  (iompagnie,  bie  bie  .v>auptn)ad)e  nab,m,  erbob  Tid),  au«fcbenb  wie 

foiift,  in  feiner  eefigen  fnödjcrnen  «rt  unb  bodj  iugenblid)  unb  finbHcb;  oor  un«  unb 

id>  mupte  ibn  berjen  unb  füffen,  wa«  er  freilieft  nur  fo  gleichgültig  leibenb  binnabm. 

vJhm  muHte  er  cqä&lcn.  —  ̂ ic  granf furter  wollten  ben  Überfall  mit  Uoldjen  beimlicb 

unb  quaft  oon  binten  mad)eu.  war  fd)ulb,  baß  !0cu«feteu  mit  ©ajonetten  ange= 

idjafit  würben  no*  in  ben  (cfrteu  lagen;  c*  feilte  militärifd)  unb  offen  bergebeu.  Die 
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^endjwortnen  Ratten  fdjon  einige  3eit  oorb>r  gewupt,  bafe  fte  auf  feinen  ttufjtanb  oou 

fcen  ©piepen  $u  rennen  Ratten,  aber  im  (Stauben,  an  anberen  Orten  bredje  c«  aud) 

lo«,  unb  »eil  e«  einmal  f *  ft  betroffen  war,  bjnberte  ba«  bie  «u«füb>ung  nid)t.  @ie 

wellten  i&r  SBort  galten,  unb  fo  ijt  benn  wenigften«  bie  längfl  au«gefprod)ene  blutige 

iMrotefiation  wa$r  geworben.    „Tie  Älten  $aben  ibre  Opferticrc  mit  bunten  Söanbern 

.U'd?mücrt,"  fagte  ber  Kater,  al«  er  fein  fdjwarjrotgolbeue«  33anb  umbing.    £)er  ̂ ug 

ajng  »on  9?— f«  #au«  neben  ber  Kaferne  in  fdjöner  Crbnung  oier  ©lieber  $od)  nadj 

rem  Üftarftplafc  ab.    (*«  ijt  ganj  nieftt  roafjr,  ba6  bie  (£efat$uug  ber  JpanptwadK  u» 

vermutet  überfallen  würbe,  benn  bie  tfebörben  raupten  e«  febon  morgen«  um  8  Uhr. 

unb  ba«  raupten  bie  löerfdjworenen  aud).    Slber  man  blatte  wofjl  nur  ein  Krafebl  er- 

vrartet,  unb  bie  Soften  ber  £inie  liepen  ba«  #äuflcin  ru^ig  an  fid)  oorbetjieben.  Um 

bie  ÄaltMütigfeit  feiner  fieute  au  prüfen,  femmanbierte  Kater,  al«  e«  in  etwa«  rafäerem 

3d>ritt  oen  felber  ging  —  „langfamer",  unb  alle«  trat  in  rubigftem  ̂ arabefdjritt 

nii.    Hl«  man  aber  gegenüber  ber  £auptwad)e  anfam,  bie  einen  Ibcil  ir)rcr  <ücann-- 

iAaft  fd>on  Raupen  unter  Öewecjr  brätle,  fommanbierte  ber  Kater  „Torwart«  faDY« 

<_*etrcbr,  ©turmfebritt  fjurrab"  unb  mit  fürefjterlidjem  ©efdjrei  ftürjte  fi<f>  bie  Truppe 
auf  bie  ©olbaten,  ftiep  fte  mit  bem  öajonett  nieber  unb  brang  in«  £au«.    Da  fielen 

aud>  in«  3"»«"  bie  erfreu  <sd)üffe.   „'Ulanen  <8ic  feine  llmftüubc,  meine  Herren," 

vief  Kater,  „ganj  Tentfdjlanb  fre^t  bleute  auf,"  unb  bie  £d)lingcl  warfen  iljre  Öeweljre 
irea  unb  einzelne  fielen  in  ben  ̂ reib^eit^ruf  einftimmenb  ben  $erjd>ieorenen  in  bie  flrme. 

Tic  (>5efängnifie  würben  neöffnet.    Kater  öffnete  ftraef«  £ocb.    ̂ a  flaub  ber  befangene 

mitten  im  3iromer  in  fiauncnber  Spannung  in  feinen  Üft.mtel  get)üdt,  Wa«  ba  geidjeben 

teile,    „t^ott  grüp  bid),  l#raef,  bu  bift  frei,  fomm  mit,"  rief  Kater  unb  rip  it>n  mit 

auf  bie  Strape  nad)  flüchtiger  Umarmung,  wo  er  ibn  oerlor.    T'a  naht  ba«  ̂ ataitlcn 
iiraiacur«.    3*fct  mupte  ein  lt)eil  ber  28  (bie  2  weiteren  Ratten  an  bc«  Obeift«  T&üre 

Aotr  artet,  ibu  niebetjuftopen,  wenn  er  nad>  ber  Kaferne  geljeu  wollte,  aber  er  war  fdjon 

tnib,er  bort)  bie  ©efangenen  beroadjen,  ein  anberer  Seil  unb  nachher  noch  ein  eritter 

warb  al«  3uceur«  nad»  ber  (ionftablerwadje  abgeforbert.    £a«  Jöolf  nid)t  einmal  in 

o.rcper  £abl  oerfammelt  glofcte,  unb  al«  febon  bie  Äugeln  ber  iivaillcurä  ibneu  um  bie 

Chren  pfiffen,  fa$  Kater  wot)l,  bap  bie  ©adjc  oerloren  fei.  «ber  feiner  oerler  ben  frob- 

ücben  3Jfut  unb  mit  ben  legten  8  fdilug  ftd)  nun  Äatcr  burd)  ba«  Bataillon  in  ber 

?hd)t  ber  ßonfiablerwacfie  ju.    >$voti  luben  unb  feuerten  immer,  bie  anberen  fliegen 

mit  bem  ̂ Bajonett  nieber,  wa«  fte  erreichen  fonnteu,  ein  unb  ber  auoere  <Solbat  fdjric 

um  Karbon.    Ztx  ftatcr  r)attc  feinen  Unterfcbieb  unter  feineu  i'euicn  gemad)t  unb  etwa 

einen  Teil  Borangeftellt.    ÄUe  waren  glciel),  alle  fälligen  fid)  gleid).    ©0  gelaugten 

tic  »aar  Äümpfcr  an  bie  donftabler  2öad>e,  aber  ba  war  nidjt  ̂ reuub,  nidjt  jveino 

wehr,  unb  nun  jeifxreuten  fic  fid),  jeber  ju  feiner  iKettung.  Äater  plaubcrte  ben  anbern 

lag  mit  granffurter  ̂ ilifiern  über  bie  Slffairc  im  2L*irt«b>u«  rafiert  unb  ungeniert  unb 

cung  am  britten  crfl  al«  ©armfiäbter  WaUr  jum  Ib;or  ̂ iuau^.    ̂ eldjer  lob  bem 

l^enfdjen  blübeu  foll,  roeip  idj  niebt;  er  felber  bad)lc  an  nidjt«  anbere«,  al«  51t  fterbeu. 

:K.  »nrbe  mit  etlid)  unb  40  •öajonettfticbcn  niebergeiuadtt  unb  fein  le^te«  ©ort  war 

„Freiheit  ober  Xob".    Oberfmiiaerj,  ber  Rubrer  ber  jwe.ten  Kompagnie,  war  fo  üppig, 

cap  er,  fdjon  im  fteuer,  feine  Seute,  um  fic  reebt  fd)öu  in  ̂ ront  beifammen  ju  haben, 

nae^  ber  (9röpc  fietttc.    C?r  ̂ atic  feinen  fleinen  53ruber  mitgebradU,  15  >l)re  alt.  tBa« 

icll  fca«  Äinb?  fagten  bie  anbeten.   „@ut  genug  für  Kanonenfutter"  rief  ber  bittre 

mit  fröblid)  bangte  fid)  ber  Kleine  an  feine  Sfrntc.    Änopf  fdjlug  fid)  ioic  ein  55 är 

\mt  iebrie,  bap  ben  ©olbaten  ba«  ©ewe§r  au«  ber  ̂ anb  fiel:  „Colf,  ju  ben  2öafien!" 

<fr,  fonrt  unfer  luftiger  9lat,  unterliep  aud)  ba  nifbt,  ben  blutigen  10b  im  9lngefid>t, 
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ÜJifcc  ju  reiben.  SBebcr  voa  (einem  nod)  (*....*  ©dncfjal  rocij?  Äater  n>a$,  bocb 

Ijalt  er  fic  nüc  fafl  äße  onberen  für  gerettet.  Tic  3t»tu,19(U  fa&fn  oud>  «oc^  feinen 

ib>er  tarnen  genannt.  —  Um  1  U&v  nahm  <£.  ben  Äater  mit  narf>  £au«,  weil  er  bort 

am  fieberten  ifh    3$  ia9tc  *^,u  unb  *>em  *l:nT"f  Äbien." 
2lm  12.  2lpril  um  11  Ufp:  mar  Sofjbauer  gum  ̂ ßräfeften  gelaben: 

3ioet  Stunben  oorfjer  oertiefe  er  mit  bem  SRegenfcfcirin  in  ber  &anb  bic 

Stabt  unb  50g  311m  £f)ore  fyinauft.  93alb  ̂ oltc  i(jn  gminb  Übel  ein, 

ber  mit  if>m  nadj)  ber  Sdjroetj  roanberte.  Sie  fomen  am  erflen  Xag  bic 

Sdf)lettftabt,  am  jroeiten  nadj  Sulj,  mo  üc  bei  einem  ©efinnungSgenoffen 

9lamenS  SBörulc  Unterfunft  fanben.  Diefer  SÖörnle  mar  „neben  bem 

Sefnrer  $ureur  in  ̂ orrentrun  ber  einzige  (Slfäfeer,  bet  eö  roufcte,  ba§  ba$ 

linfe  SRfjcimifcr  roieber  tentfd)  merben  muß,  unb  biefcö  roill  unb  roünfdrt 

unb  faft  offen  fagt".  £er  Seljrcr  in  "tßorrentruu,  an  ben  Übet  eine  Cfnu 

Pfeilung  f)attc,  mar  (Sarbonaro  geroefen  unb  TOglicb  oerfduebener  reoo^ 

Iutionärer  ©efeüfdwftcn,  „jefet  republifanifdjer  2lntifranjoie  unb  9tü)änger 

bcS  Xeutfdftumö. "  Über  ben  Dtütfen  be$  3ura  gelangten  bic  glüdjtigen 

—  man  (fielt  fic  meift  für  ̂ olen  —  am  16.  9lpril  uadf)  Siel,  am  20. 

nad)  93urgborf. 

IV. 

Tic  Sdnoeij  mar  Sofybaucr  junädjft  ein  2Ifnl,  fic  mürbe  ifmi  jur 

$eimat.  £od)  erft  mit  ben  3a^ren  f oQte  c$  ilmt  gelingen,  ftd&  ein 

gefiedertes  9lu3fomtnen  ju  oerfdmffen.  gfir  ben  Anfang  mnfjtc  and)  er 

erfahren,  bafj  ba«  Srot  in  ber  grembe  ein  fjartcfi  93rot  ift.  (Sin  Sub- 

roigSburgcr  SanbSmann,  ber  roadere  Stabtbaumeifter  Voller  in  Surgoorf, 

ber  aud&  fonft  als  SBofjltfmter  fli'id&tiger  Sanbsleute  befannt  ift,  na&m 
juerft  ben  Sdn^brüdj)igen  auf  unb  teilte  mit  tfmt  $roei  30&™  to"9  ben 

Xtfdj.    Sonfi  mufete  bie  geber  ben  nötigen  Unterhalt  oerfd&affen. 

3m  3al)re  183G  ging  er  nad)  Sern,  nodj  immer  ofme  feften  ̂ lan. 

Allerlei  mürbe  oerfud&t:  er  arbeitete  ben  Operntert  feinet  93ater3  um, 

mad)te  ftd)  an  eine  Überfefeung  oon  Nantes  ©öttlid&er  ßomöbie,  littcra-- 

rifd&c,  fünfllerifd)e  Spiänc  mürben  gefd&micbet.  2IHmäf)li(!j  lernte  man  feine 

oielfeitigen  Xalente  fennen  unb  fd)äfcen.  $ie  Regierung  berief  if>u  in 

bic  ftommiffton  für  flunftangelegen&eiten,  er  rourbc  in  Dfftjiersfreifeu 

befannt,  unb  e3  gab  bie  SBenbung  in  feinem  Seben,  aU  er  fid&  entf^lot;, 

feine  3u^unft  auf  fcmc  fricgöroiffenfd^aftlidden  Äenntniffe  311  bauen  unb 

mit  Übel  fia)  jur  Qtxaufyabe  ber  fjeloetifc&en  SWilitärjcitung  oereinigte, 

tiefer  unftäte  greunb  ftanb  aber  immer  auf  bem  Sprung,  roteber  nadj 

Sllgier  jnrftd^ufeffren.  3m  September  1839  ftnben  mir  tfm  in  3^rid^ 

mo  er  bie  SRegierungStruppen  gegen  ben  Straufeenputfa^  befehligte,  bann 

rourbe  er  äommanbant  ber  Solot^iurncr  3Wilij  unb  jule^t  ging  er  mirflia) 

Digitized  by  Google 



SRubolf  fiobbaucr. 171 

roicber  nad)  Algier,  roo  er,  in  einem  ©efecht  burdi  eine  Sebuinenfugel 

perrounbet,  31t  SWibah  im  3a&rc  1842  geftorben  ift.  Seiner  ̂ ^ätigfeit 

on  ber  Sftilitärjeitnng  ̂ atte  e£  fiohbaucr  311  oerbanfen,  bafc  er  eine  aufeer= 

orbentliche  ̂ ßrofeffur  für  SMitärroiffcnfchaft  an  ber  ftochfchule  3U  S3crn 

erhielt,  roomit  er  eine  Schnelle  für  3^4nen  uwb  mathematifchc  SBiffens 

i'djaften  an  ber  3nbufiriefchu(e  oerbinben  fonnte.  Seine  bürgerliche  (SvU ftcnj  roar  nun  gefiebert.  3ftit  einem  banernben  2lufentf)alt  in  Der  Schroetj 

ipoHte  er  fieb  aHerbingS  nicht  befrennben,  er  tyüt  ficr)  bort  nie  gaii3  heimifch 

^fü^lt- 

3m  Snfang  lebte  er  im  Greife  ber  gliiehtlinge,  befonber^  feiner 

£anb$leute,  mit  ber  3c'l  J°9  cr  0Dcr  00,1  tyiw  juriief ;  bad  Kneipen 

mit  ben  Schwaben  roollte  ifjm  nicht  meljr  besagen,  cr  fndjtc  mehr  ben 

Umgang  mit  Cffijieren  unb  ̂ rofefforen ;  bie  ̂ bcologen  ̂ Qiinbce^agen  imb 

2ebnccfcnburger,  auch  8ifeiu3  erfdjeinen  unter  feinen  näcr)ftcn  SBefanntcn. 

$cm  jungen  3Rar  Sd)necfenburger,  be$  Sßrofcfforä  33rubcr,  leiftete  cr  al* 

iirengcr  flunftrichtcr  einen  SMenft:  er  beroog  im  3<*hre  1838  ben  angehen* 

ben  Xidjter,  eine  Sammlung  unreifer  ßrjeugniffe,  roomit  er  fid)  in  bie 

Cffentlichfeit  geroagt  hatte,  roieber  jnrücf 3tt3icr)en. 

2Jon  ben  geroaltfamen  SSeltbeglücfnngSplänen  roar  So^bnncr  längft 

jitrücfgefommen ;  mit  ber  ©nergic,  beren  er  fähig  roar,  roenn  cr  wollte,  hatte 

cr  ftch  in  bie  pflichten  feines  SerufeS  eingearbeitet,  unb  bie  grueht  feiner 

harten  glüchtling^cit  roar  eine  crnflere  Sebenäfüfjrung.  9luch  ben  &cgeliani§= 

mu6  natte  er  abgeffreift,  er  roar  ihm  bie  Sriicfe  geroefen  311  einer  tieferen 

Irrfaffung,  bc3  GhriftentumS.  SJinftifcbe  flinbljeit^crinnerungen  fjatten  fid) 

roieber  in  feiner  pfjantaftereidjen  SRatur  belebt,  unb  basu  fam  nun  ber 

GtnfluB  einer  weiblichen  Seele.  Gr  roar  37  3af)re  alt  geroorben  unb 

empfanb  nun  baö  33eDürfni$  einer  eigenen  £äuelid)fcit.  (Sr  fanb  bie 

Lebensgefährtin  in  einer  fchroäbifchcu  Sanbömännin,  ̂ online  gleifchhauer, 

locbter  eine«  Kaufmanns  in  Reutlingen.  Sie  roar  @rjier)erin  bei  einer 

riifnfdjen  ©rofjfürftin  geroefen,  bie  in  ber  "Mfye  oon  Sern  lebte,  hatte 

Diefe  Stelle  aber  mit  einer  anberen  in  $arefc  oertaufcht.  Sobbauer  er= 

lüelt  bae  3anjort  au6  3Sarefc  im  9Wai  1839,  alö  cr  auf  einer  Reife  in 

i'ariö  begriffen  roar. 

gfi  febeint,  ba&  cr  nach  ̂ Sariö  gegangen  roar,  um  fid)  bort  eine 

bauembe  Stellung  3U  fudjen;  ba3  3flroort  Starefe  beftimmte  ifju,  an 

'einer  93crncr  SehrficÜe  fcfouhalten.  Ter  2lufcntf)alt  in  ber  franjöfifcbeii 

Öauptfkbt  roar  für  ihn  reich  an  ©enüffen  geroefen.  Gr  burchroanbertc 

tai  ftäufermeer  pon  einem  Gnbe  311m  anbern,  hörte  in  ber  ̂ airSfammer 

eine  Rebe  58ißemain3,  fanb  auf  beut  Pere  In  cbaise  alle  feine  pham 

taftifchen  Erwartungen  übertroffen,  fchroelgtc  in  2Wufif,  im  tyeattx,  er  faf 
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bie  StadEjel,  faf)  fietne  unb  ©eorge  ©anb  uub  am  12.  2Rat  war  er  Hugen- 

fceugc  be$  8lanqmfa)en  2lufflanbe$,  ber  bic  ©Übung  bcs  SJftniflerium* 

Soult  jur  golge  fjatte. 

„tie  Neugier  t>c  führte  mich  nahe  genug  ̂ in.  Qint  Äugcl  pfiff  mir  am  Cbr 

vorbei.  lote  uub  ̂ erwuubete  gab'«  in  meiner  9J5he.  dreimal  brofite  fo  ©efahr;  id> 
entging  ibr  glücflich  uub  fo  weh  mir  meine  Hühneraugen  auf  bem  Variier  Pfüftfr 

tbun,  fo  founte  id)  bod)  am  2(bcnb  be«  12.  ganj  Dortrcfflicb  fpringen.  in  aü  brw 

2 Breden  mußte  id)  einigemal  laut  aufladen,  wa«  bod)  ber  tapfere  alte  reinaao<;e. 

ber  alte  politifd>c  ftlüditling  nun  aud),  aber  in  einem  ganj  auberen  Sinn,  ein  fc 

vditifctycr  ,\lüd)tling  geworben  war." 

Seiterc  Mitteilungen  über  feinen  ̂ Sarifer  Slufentfjalt  flreute  er  in 

bie  Briefe  ein,  bic  er,  na$  S3em  $urücfgefef>rt,  an  feine  öraut  nadi 

33arefe  richtete. 

„£aft  Tu  nie  etwa*  oon  .fteine,  j.  t\  feine  Ütcifebilber,  gclcfcn  '<  <*r  irar 
eine  3f»1  (ctiiv)  ein  gewaltiger  3ücf)tigcr  ade^  jene«  weinerlichen  $ang«  ju  füplichen  (»m^ 

pftnbclcieu,  ber  ben  £eutfcbcn  in  moberner  $c\t  fo  eigen  würbe.  $>a«  fieben  unter  tm 

praftifdteu  ftrausofen  hat  ilun  oiel  genügt.  2lu«  groper  ©elbfijerriffenbcit  ging  bei  ibm 

ein  oft  gewaltiger  Junior  h*roor,  ben  er  über  fid)  unb  alle*  ergop.  Slber  ;n  ret  :er 

fittlidjer  §'6i)t  fonnte  er  fid)  au«  biefen  früheren  periobeu  niebt  ergeben  —  unb  fo  in 
er  jetu  untergegangen,  b.  h-  f'  toirb  weiter  nicht«  mehr  au«  it)m.  lir  lebt  in  ̂ an> 

ganj  ü  In  Parisicimo,  hat  eine  unbebeutenbe  (S5rifette  $u  feiner  3Jeaitreffe  erhoben  im: 

trinft  abenb«  feinen  tfaffee  an  ben  grünen  lifAdjen  im  palai«  lliooal.  Ta  (ab  i* 

ihn.  («-in  Wann  meine«  «Iter«  ober  etwa«  brüber,  Hein,  embonpointiert,  mit  blaffftn, 

laugnafigem  (Mcficbt.  (*«  trieb  mid)  nid)t  ba«  geringfte  ̂ ntereffc,  ihn  anjurebeu  —  unt 

wenn  man  mir  ihn  oor  ffmfjchu  fahren,  al«  ich  mit  £.  ÜJlörife  feine  ftcifebilber  Uf 

gezeigt  hätte!  id)  wäre  ihm  ju  ftüpcu  geftürjt.    So  wirb  man  gefd)eibtcr."  .  .  . 

„(George  <Saub,  al«  idi  fic  fal;,  trug  bic  #aate  wieber  wie  ibr  (*cid>lccbt,  wie  ftt 

überhaupt  feit  einigen  fahren  wieber  weiblicb  gebt.  Sie  ift  $icmlid)  fleiu,  runb,  i\*n 

einer  giwiffeu  üppigen  isülle,  aber  ohne  alle  ftofetterie  ber  Haltung;  etwa  35  ̂ abre. 

i*in  idwnc«,  grope«  9lugc,  ba«  bin  unb  her  blifcr.  ̂ d)  ridUete  im  SKecbfelgefprädj  einige 

;!i>ortc  an  fic  uub  fagte  red)t  fcblcdjt  franjöfifd)  etwa«  uid)t  ganj  klimme«.  Xa  flog  ihr  Su$f 

;;t  mir  ber  wie  ein  ftalfe.  fic  lädjeltc  uub  warf  einige  beifällige  2i'Orte  bin.  cphü 

blieb  fic  gau^  treefeu,  ernfthaft  uub  f alt  —  aber  aud)  ba«  ohne  alle  Prätention,  tu 

üe  fort  war  (c«  war  beim  ftiipferftcdjer  t>alamatta,  wo  fic  ibr  ̂ öilb  graoicren  fu^, 

Segen  ein  paar  ,\aquiu3  gehörig  über  fie  lofl.  iH  war  aber  ju  merfeu,  bap  fic 

<-hroiiii|tui  scandultMisu  nur  poin  ̂ öreuiagcit  batteu."  .  .  . 

„Unocrgeplid)  bleibt  mir  ba«  Suftipiel  unb  $rama  be«  Tlu-atre  tr.nn«;ai>f: 

fo  iah  id)  «tf  jufammcnfpiclett.  Um  fo  fcbledner  ftebt  e«  bort  mit  ber  Xragöbic,  un= 

gefähr  gerabe  wie  in  ̂ cutfcblaub.  ^n  hober  (fiiifainfeit  ragte  bic  Rachel,  bie«  SSun^cr 

geuie,  über  alle  empor.  Unter  bic  l)üd>|lon  Jtüuftcinbrücfe,  bie  id)  in  meinem  i?eben 

erhielt,  gehört  ihr  '«Spiel  af«  (htriphile  uub  Zorane  in  ̂ Racine«  Iphigenie  in  3tul« 

unb  ̂ ajajet.  (Sie  jah  au«,  biefe  .^[übiu,  wie  eine  wanbelnbe  Slntife,  um  fo  wunber 

barer,  ba  fie  nur  £aut  unb  iöein  ift.  9lber  bie  xnoebenproportionen,  oor  allem  ba? 

^erhältnic*  vom  «(paupt  jum  5?örper  gebt  über  atle^.  Sud)  it)r  Öeficht  ift  gar  Iii*' 

u-böu,  aber  jebcö  9Iu«brucf«  gewaltiger  ßeibenfch.ift,  höd)|ler  (fmpfinbuug  fähig,  ̂ br 

'.Kottenfrei«  ift  feb>  befdjränft.  ̂ »eipe  unglücflichc  Siebe  unb  Öiferfucht  bi«  in  ben  Ire 

unb  Worb  -  ba«  ift  ibr  Clement.    «Sic  ift  feit  einigen  Vionaten  Tranf  unb  tritt  irrt« 
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auf.  3$  glaube,  bafe  ber  (Mcifl  balb  biefen  fdjwadjcn  Äörpcr  jeritört  haben  wirb.  Tic 

Äacfcd  tft  an«  ftieberbabcn  im  Äanton  ?largau  gebürtig,  fam  cor  10  ober  12  fahren 

nad)  Vaxii  unb  ift  jefet  17  3ab>c  alt. ')  Stutd)  ein  £cer  »on  iierfud)ungen  gebt  fic 

»ie  Ei«  burd).  Sie  liebt  iljrc  Äunjt,  unb  wie  man  nodj  fagt,  ba«  @clb  —  jübifaV 

3m  lag  nad)  ber  itforiiellung  bc«  öaiajct  befuebre  id)  bie  <Salpctti6re,  ba«  befaitute 

srope  ̂ rren^au«  für  SBeibcr.  E«  ginn  au«  einem  (SJebaubc,  au«  einem  £of  in  ben 

anbeten  lange  fort.  x\d)  fa^  eine  IRenge  Uerriidter  ber  oerichjebeuften  Brt.  C»t 

rcalerifdHd)auerlid)e  ftiguren  unb  ©nippen.  Da  fdjlid)  eine  im  Unterrcd,  mit  auf 

tieften  paaren.  langiam  an  einer  SWauer  f>iu,  wie  ©retten  im  ftauft  auf  bem  tflod«* 

berg.  J?abe  babei  faf?  eine  auf  einem  alten  Wed,  hatte  eine  fonberbar  ftaffierle  £aubc 

auf,  wie  eine  Ärone,  unb  einen  Steden  in  ber  £anb,  unb  iviufte  gnäbig  wie  eine 

Königin,  al«  ber  «uffeber,  ber  mid)  begleitete,  ein  böflid)e«  Äompliment  madjtc.  Dort 

fa«?  ein  £äufd)tn  beifammen,  ftarr  unb  ftunim.  Sie  erinnerten  mid)  an  bie  Xödjter 

3;rael  in  ber  babt)tonifd)eu  (*efaugcnfd)aft.  ffiir  Tanten  in  ben  lefeten  $of.  Ein 

•Airarjbraunc«  2)?äbd)en,  irebl  'iue  SübiranjöTtn,  mit  bufd)igcn  fdjwarjen  paaren, 

fit  ibr  nidjt  unfebone«  $eüd)t  wie  eine  3Jta$ne  umwallten,  fteflte  fid)  ungebärbig,  unb 

nubFerc  ©ärtcrinuen  Ratten  »iel  mit  iljr  $u  fdjafjcn.  Sie  rif?  fid)  immer  wieber  le« 

unc  fdjric  unb  fd)Wa$te.  211«  fic  mid)  falj,  ging  fic  auf  mid)  yr.  ,,0  Monsieur, 

uVst  oe  pii.s.  1c  fiacre  m'attcnd  ;i  la  portc?  Ie  fiacre!  Ic  fiacre!"  fo  ging** 
Tcrt*  . . . 

3cfct,  ba  er  fi$  fürfi  l'eben  gebunben  Oatte,  trat  bic  Söcrfucj^ung 

an  ifm  ̂ eran,  ben  flönig  von  SSürttemberg  um  Segnabigung  gu  bitten, 

um  in  bie  £ämat  jurücffe&ren  ftu  tonnen.  <5r  fämpft  biefe  SBerfudjung 

nieber.    2lm  14.  2luguft  fd&reibt  er  ber  33raut: 

„3n  ber  legten  Seit  erhielt  id)  furj  naAeinanber  t>on  brei  Vaub«leuteu  Cefud).*) 
turd)  fie  ftnb  mir  alte  Erinnerungen  wieber  lebenbig  gewedt  werben,  bic  in  eitlem 

aller  $clitif  entfrembeten  fieben  cingcfdjlafcu  waren.  %\  id)  war  bcixaw,  Dich,  Deinen 

früheren  unb  leidjteren  Sefifc  über  meine  Ehre  $u  {teilen,  mein  reine«  Hnbenfen  im 

SJatcrlanb  ju  befleden.  E«  ifi  gut,  bat?  wir  ©d>waben  etwa«  langfam  ftnb.  löiel 

^öfe«  ober  Dumme«,  ba«  wir  im  Slnfang  motten,  unterbleibt  um  biefer  fiangfamfeit 

©illen,  bie  beffere  Matur  fd>afft  fid>  inbe«  'Pla^.  ̂ ?on  ben  Vanb^leuten  erfuhr  idv 
n?tld»en  Einbrud  ein  fofdjer  ©d>ritt  oon  mir  auf  alle  ̂ reiftunigeu  ju  ̂ auje  madjte. 

3*  erfubr'«  an  i^nen  felber,  benn  id)  merfte,  ba^  fie  ganj  an  mir  erfd>rafen,  al«  fic 
nud»  fo  reben  Nörten.  {Ba«  id)  getrau,  unb  wenn  id)  e«  aud)  je^t  nid)t  me&r  tb^ate 

-  i*  muß  feine  ftclcpn  tragen  unb  eö  wenigen«  fd)Wetgenb  oertreten.  3ebe,  aud> 

tu  ftel^efle  «nnä^erung  an  ben  Äßntg,  an  feine  @nabe,  würbe  mir  mt&beutct.  „©e^t," 
*ürbe  man  ben  Patrioten  3urufen,  „euer  fio^baucr,  mit  bem  i$r  eud)  fo  gebläht  f>abt, 

auf  beffen  wanbellofen  6inn  ibr  eud)  mietet,  er  ift  aud)  ju  Äreii3  gefroren!"  Unb 

»)  9ead)  anberen  Angaben  war  fie  im  3abre  1820  ju  aJcumpf,  Äanton  Slargau, 
affceren. 

*)  Unter  tb^nen  war  Ub^lanb,  ber  in  ̂ eru  nach  fiiebern  au«  bem  14.  unb  15.  3»*br 

bunbert  fud)te.    „Er  b]at  ein  §crrltd)c«  SBerf  über  bie  norbifdjen  ©agen  oon  Ibor  uu 

iätt^ir  gefd)rieben,  wo  feine  ̂ orfdjungen,  weil  e«  ibm  unmöglid)  ift,  etwa«  Xrodenc* 

;u  geben,  wieber  fo  fdjön  finb  wie  ein  ©ebid)t.  Er  ftellt  nidjt  oiel  ecr,  ifl  nid)t  fdiöu ; 

aud)  etwa«  linfifd);  aber  ba«  (ieblid)ftc  Sd)wabentum  bricht  balb  au«  feinen  3u3eu» 

'anen  Bewegungen,  feinem  Xon." 
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tum  bcnfc  an  eine  mögliche  ̂ ufunft,  au  eine  nähere,  bic  GreignifTe  brachte,  in  oeren 

(befolge  bie  nun  flifl  geworbenen  Patrioten  wieber  reben  unb  banbetu  mürben!  —  i$ 

wäre  gebunben,  id)  müfjte  fdjwetgcn,  bürftc  mein  $auöt  nicht  meb>  erbeben,  bürfte 

nicht  einmal  me^r  einen  Ijerjlicbcu  Bitteil  an  Fräftigtu  Bewegungen  nehmen,  bie  ren 

einem  jüngeren  ©ci'djledjt  ausgingen,  müßte  mich,  öerjteden,  wenn  Utjlanb  unb  artc-eu 
'Uiänner  oon  biefem  al«  bie  trenen  Otiten  begrübt  würben!  O  ich,  fe^c  T\ä>,  mein? 

Teure,  im  (*cift,  wie  Du  Di*  itofj  unb  jürnenb  erhebfi  unb  Dein  9Jem  in  ba*  meine 

nifjl  Alfo  —  abgetbau!  id)  warte,  fbarc,  arbeite!  ©einer  Wntter  bleibt  mein  #rr 

ioreehen,  baß  ich,  mich,  um  ein  Schwerer  Bürgerrecht  bewerbe.  3mn  weiteren  wirf 

©Ott  helfen." 

3n  bemfelben  33rief  maefct  er  ber  Sraitt  ein  ©eftänbniß.  (Sr  $atte 

im  üorigen  3a^  cme  frcißcifligc  ©nfelin  ber  Xfjerefe  £uber  fenneu  qt- 

lernt,  bie  einen  ftarfen  (Sinbrucf  auf  markte.  (£$  war  9NolIij  oon 

Örenerj,  Xocfyter  eines  fdjroeiäerifcfyen  gorftmann«,  ber  in  baorifdje  ̂ ienfic 

getreten  roar  unb  (Haire  gorfter,  bie  jroeite  £od)ter  ©eorg  gorfter«,  jur 

grau  tjatte.  5lu8  bem  ©riefe  ift  jugleid)  ju  erfefjen,  ba§  ber  Verlobung 

mit  $au(iuc  ̂ erjenöftürme  porangeganaen  roaren,  über  bic  mir  nicf)t  ntfyer 

unterrichtet  jinb. 

„(*«  war  im  3eblcmbev  vorigen  Jabr«.  al«  icb,  für  einige  tage  in  *en  Äeritii 

nadj  slHirgborf  ging.  %<fy  wohnte  beim  Cberförfter  27?anucl  unb  lernte  bort  ein  $rau 

lein  oon  <%ctjcr$  fennen.  Hm'gcregt  in  ben  wilbcfleu  Sc^mcrjen,  wie  icb  bainal*  war. 
fühlte  i*  mich  fdjnett  ju  einer  Seele,  bie  ähnliche  fieiben  ju  brüden  febienen,  hingezogen 

„Unglüdlidje"  nannte  icb  fte  einmal;  „Ungliid lieber"  gab  fic  mir  mrütf,  unb  untere 

,v>anbe  lagen  «m  einem  feften  '^uube  ineinanber.  Sie  war  um  bic  Üicbe  ibrer  ̂ ugent- 

burd?  einen  treu*  unb  Söertlofcu  betrogen  worben.  $a«  war  mein  (©dutffal  bamal? 

uod)  nid>t.  '.Uber  fic  uat)m  eö  fc,  beim  icb,  fonnte  ihr  noch,  nidjt  offen  reben.  ̂ d)  fefrtt 
hiev  in  $ern  bie  öcFanntfdjaft  unb  ben  Umgang  mit  iljr,  ber  it)r  ein  tiefe«  ̂ ebürfni* 

geworben  ju  fein  fdjien,  im  £au«  ihrer  Tante  TOabamc  SÄorctl  fort.  SJioUp  iji  eine 

bureb  unb  burd>  fcoetifdjc,  gliiljeubc  Oiatur.  ̂ cb.  füllte,  baf?  e«  Seit  war,  bap  id)  ibr 

mein  ©ebeimni«  entbedc.  3dj  t^at  e«  am  9ceuiabr«tag.  3*  nat)m  it)re  JP>anb  feit 

unb  rut)ig  in  bie  meine  unb  bat:  ©ei  meine  Sdjwcfter.  Gin  mächtiger  Jtampf  festen 

ihren  £ufcn  311  jerrei&cn,  aber  fie  fagte:  <*ubc  Januar«  muBtc  fic  tu*  6aorcwb 

,u  i^rem  #atcr,  bem  ivorftmeifter,  ju  ib^rer  ilerbenben  ÜRutter  jurücf.  Ter  @efcbwiiler 

bunb  blieb  gefdjloffen  unb  bauert  fort.  SDfoürj  ftebt  nun  i^r  fd)önM  ©lud*  in  Teinem 
unb  meinem  ölüde.  ©ic  fdjreibt  mir  aufl  Äugöburg,  wo  fie  ficb  gegenwärtig  bei  ihrem 

Cnfel  r.  Jf>erbcr ')  aufhält:  „Äann  ich,  barf  id>  ber  treue  ̂ pt)eu  fein  unb  bleiben,  ber  eure 

SRofc  umranft,  bann  oerlange  id)  uidjt  me^r  oiel  von  unferem  QJcniuö,  um  bauFbar  unc* 

befriebigt  bieS  (Mcfdjenf  bed  Gimmel«  ju  erFennen  unb  ju  genießen."  2lud>3J?otlp  würbe  00» 

ibrer  (JJrofunutter  erjogen,  aber  nidjt  oon  einer  fdjlidjteu,  bürgerlich  einfachen,  ebrifilicb 

kommen  i\nut  wie  wir,  fonbern  von  ber  berühmten  Tt)crefc  ̂ >uber  in  ber  SBeiie  ber 

höd)fteu  Aieiheit,  eigentlid)  jügelloö  unb  fraftgenial.  Später  fud)te  ÜRollp*  Butter 

mehr  3udjt  unb  (^rnfi  in  fic  $u  bringen  unb  bie  freigeiftige  Ü3erb,ätfchclung  ber  ©rop= 

mutter  wieber  gut  ui  machen  —  aber  ba«  9iefultat  war,  bay  T»d)  üRutter  unb  Tochter 

')  Ter  baQrifd>e  3or^riJt  ̂ »»l  ö«  ̂ erber,  Soi)n  be«  Dichter«,  war  mit  fiuifc, 

tev  lodjter  Iberei'en«  au*  ibrer  (rhe  mit  ̂ uiber,  oermählt. 
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tarüber  ciitigerm apen  enttreinbcten.  3Mou>  b>tte  ficb  in  jener  iNidjtung  febou  r-erfefhgt . . 

I^cQp  empfabl  mir  £piribiou  oc-n  ©.  <3anb.  C*«  ifi  eine  Äloftergefcbjdjte ;  eine  (?nt* 

rcitflung  be«  menfdjlidjen  ©eifteG  com  ̂ ubentum,  burd)  ben  ̂ roteftantiflmu«,  bann 

tureb  ben  ÄatboltjiSmu«  ju  einem  neuen  l^rijientunt,  ba«  feinen  A>cilanb  in  ber  ju 

ücb  jelbft  gefommeuen  göttlichen  Vernunft  bc$  2ftcnfd)cu  bat  nnb  i^ljrifluS  für  ben 

größten  ̂ ropbeten  unter  ben  Propheten  ber  3ttenfdjbeü  ̂  Hit.  einen  neuen  SReffiafl  aber 

:'cdj  erwartet.  <5ö  ift  ungefähr  biefclbc  ̂ bec,  bic  unfer  £anb*mann  ©rraujj  in  beutfdjem 

^ilcfopbifcben  (Meroanb  unb  auf  eine  waljrljaft  welterfcbjitlernbc  SÖeife  au6gefprod>eu 

bat.  Wir  finb  folcbe  ̂ becn  in  jüngeren  3>^r<n  Ufa  fleläufig  gewefen.  9lber  meine 

neuere  unb  neuefte  Dichtung  t)at  mid)  febr  bem  cinf adjen  (Glauben  an  bie  geoffen&arte 

<>fcnfhn*reIigion,  an  tH)rifhi«  al«  ben  menfebgewerbeneu  @ott  jugeroenbet,  ebne  bafc  er 

iete*  gan$  unerfd)ütterlidj,  finblid)  coer  blinb  in  mir  geworben  Ware.  3WoHo  lebt 

ginj  in  bem  ©lauben  bev*  ©piribion." 

2Bimberft($e  greunbfdjaften  Ratten  in  feinem  Spiafc.  3" 

«ntlmuafHfdjen  9lu«brücfen  fpriä)t  er  ftetS  oon  einem  jübifdjen  2lr^t  93a«* 

roifc,  einem  6$lefier,  ber  faft  eine  afmltdje  2ln3ief)ung$fraft  auf  if)it  au$; 

übte,  roie  Übel,  roäf)renb  er  mit  gleicher  SBärme  an  einem  frommen 

£anb*mann  fn'ng,  ber  in  ägnpten  Sttiffionar  geroefen  mar.  tiefer  fne§ 
2t).  Butter  (ein  «ruber  jene«  Lieutenant«  Mütter,  ber  naef)  ©ried&enlanb 

gegangen  mar),  unb  mar  jefct  an  einer  GraiefmngSanftalt  bei  33cm  am 

aufteilt.  Sofjbauer  nennt  ifjn  „bie  reinfte,  tapferfte  (Sljrtftenfcele,  bie  id) 

fenue,  Reiter  unb  fröfclid),  o&ne  alle  pictiftifefce  Äopf  Gängerei,  ein  treuer 

?iaa>foIger  bcö  SWcifterö,  ganj  roie  bic  alten  2lpoftcl",  unb  fleHt  felber 

Betrachtungen  barüber  an,  ba§  er  fjeutc  mit  biefem  (Sljriften,  morgen  mit 

jenem  jübif$cn  Seelenfreunb  einen  fiberft&roenglidjen  ©cbanfcnauStaufd) 

pflegt. 

„3)iein  Veben  in  reidj!  wie  bärft'  id)  flogen!  >>tcr  brüefe  id)  einmal  meinen 

treuen  3 üben  an«  £>er$,  wc^u  ber  ein  fonber-  unb  wuuberbareä  (Mefidjt  fdmeibet,  — 

c.rt  brüeft  mir  ber  lautere  (»brift  mit  feinen  cbrlid)cu,  treuen  ©diwabeuaugen,  mit 

rat  ren  ber  (scune  tfggpteuo  gebräunten  ÜBaugcn  bic  4>anb  unb  benft:  „#eilanb  — 

i\t  ift  nicht  cerloren"  —  unb  beibe  liebe  id)  unb  gebe  jHMfdjen  ibueu  meinen  Süeg. 

rubren  allerlei  Wege  $um  £eil"  fagte  eorigcu  hinter  einmal  mein  3ube,  ba  idi 

u:n  .Wttenudjt  an  feinem  Sette  fafe  (mir  wobnten  bomal«  auiammeit).  ]'o  ift  c«, 

derlei  Jöege!  aber  alle  miiffen  aufwärt«  ge^eu!" 

3m  September  b.  3-  machte  er  einen  SBefudj  in  $arefe.  2)ie 

^erbinbung  mu6  nod)  aufgefajoben  roerben,  ba  feine  Stellung  uodj  nid^t 

l'ef eftigt  ifl.  ©rft  am  22.  Dftober  fann  er  ber  93raut  fa^reiben:  w9?adj 

anbert^atb  3<t^ren  ̂ rooiforium  bin  ic§  geftem  enblirj^  oom  SWegierung«rat 

oU  Se^rer  ber  geometrifr^en  3^»"»9  ber  3nbuflricf$it(e  fir  ange= 

ftellt  roorben.  6ie  ftnb  je^t  leber^ä^  roenn  eft  fta)  barum  ̂ anbelt,  einem 

gremben  etwa«  ju  geben."  ©ein  Seben  fa^ilbert  er  in  biefer  3eit  aU 

ein  einfamcS,  fapujinerartigeö.  Xäglic^  maa;t  er  allein  größere  Spanier-- 

qänge  über  2f)al  unb  fiö^en. 
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„(Sin  anbcrcT  trüge  freiließ  bie«  beinahe  ununterbrochene  afletnfein  niebt,  ba« 

mir  mm  oieljiibrige  (£cwobnb>it  fafl  jur  anberen  SRatur  gemacht  $at.  (?ine  eigene 

ftolge  t)at  iebod)  biefe  fiebenöweife  c^c^abt,  bie:  bog  idj  mir  einen  toppelgänger  anoc= 

jebaftt  tjabc,  neben  meinem  Jcb,  ben  tu,  bem  icb.  (boeb,  oicl  feltener  al«  fonft)  verfinge 

unb  mit  bem  ieb.  nod>  fiel«  laute  @efr-rä<r>e  führe.  ©efürebtet  r>afce  icb  ben  Äameraben 

noeb.  nie,  wie  ber  arme  ©eboppe  im  iitau  oon  3ean  <Paul,  ber  enblicb.  iu  feiner  Keppel« 

gangerei  wa^nfinnig  wirb  unb  ftirbt;  aber  gut  in'«  boeb,  ba&  einft  ben  Äamerabcn 

eine  Kamerabin  ueeb  verbrangen  wirb." 

6r  fjofft  au#,  bafj  er  unter  bem  einflufe  be«  oerfiänbigen  2Befen« 

ber  Sraut  bie  geiler  feine«  rafdjen  Temperament«  immer  mef>r  fiber-- 
roinben  roerbc. 

„ta*  größte  (*rbenglücf,  ba«  mir  ber  Gimmel  vielleicht  mit  tir  febenrt,  iji  ba«. 

bat*  tu  ber  juefenbeu,  übcrfprubelnben  Unbefonncnbeit  meine«  SBefcn«  teine  Über- 

legung jur  Seite  jieflji.  Unter  meine  größten  gebier  gehört,  um  e«  mir  berb  fclbev 

unter  bie  9fa|c  311  fageu,  ein  ungemafc^enc«  üttaul.  . . .  tu  bifl  mein  3Jlap,  mein 

3irfel,  mein  lieber  3"9(l  'n  attem!   ®ut<  ̂ adjt,  3^um(^en'" 

(£r  r)at  bie  Jreube,  bafe  aud)  bie  gamilte  ber  93raut  mit  ber  33er; 

binbung  einoerftanben  ifl.  SSriefe  au«  Reutlingen  oon  ber  SRutter  unb 

oon  ber  ©optoefter  Routinen«  fagen  e«  ifjm.  $ie  fd&alf&aft  treuherzige 

2lrt,  wie  er  biefe  an&etmeluben  Sriefe  djarafterifiert,  erinnert  roieber  an 

SRörife. 

„ter  ̂ nbalt  tfi  fo  gut  unb  belieb,  fo  ein  liebe«  ©eplauber,  wie  bei  einem 

„Äaffeele"  nachmittag*.  3a  1$  Jag*  tir,  au«  ben  jwei  Seiten  be«  £rief«  roeb/«  je 
berau«,  wie  ̂ olbcrfüdjlcm  au«  ber  Stillt,  ober  wie  gRau^ferjletn  oon  ber  eifenuu 

Ofenplatte  herüber,  bereu  tuft  fi*  mit  bem  be«  Hpfel«  oermifebt,  ber  in  ber  Äacbcl 

bratet." 
93on  ber  S3raut  roirb  er  übrigen«  ernftlidj  in«  ©ebet  genommen, 

manche  feiner  #u&erungen  motten  i$r  noa)  nid)t  gan$  rechtgläubig  bünfen. 

er  {rat  ©piribion  aud)  ber  Tonte  SWoreH  oorgelefen  unb  ftc^  babei  mit- 

ber  auf«  neue  ergriffen  gefügt.  ,,3M«  äfl^ctifd^e  ©efüljl  toirb  bezaubert, 

mit  bem  pb^lofopfnfaVreligiöfen  ftef)e  icj  aufeerljalb.  Rur  bann  wirb  ber 

©eift  roa^r^aft  frei,  roenn  man  fid)  fo  innerlich  felbft  teilen  fann.  3)arum 

roiffen  ̂ ietiften  nidjt«  anbere«  al«  3cter  8"  f  (freien  über  biefe«  Sud)." 

5ßon  biefer  Unterf dfjeibung  ift  bie  93raut  offenbar  fdjled&t  erbaut.  SBir 

lefen  e«  au*  einem  fpätcren  93rief  Sofjbauer«,  00m  28.  SWooember,  heraus, 

worin  er  aunädtft  ©trau&en«  ̂ iftorifdje  Äritif  für  berechtigt  erflärt;  qu^ 

ben  ajtytljen  fei  bie  ©öttlia^feit  be«  e^rifientum«  niejt  ju  erroeifen,  fon; 

bern  nur  au«  bem  reinen  ©lauben,  bem  etotgen  93ebürfni«,  einen  ßetlanb 

ju  fiaben. 
„2Wuß  id>  SDir  beim  boeft  fageu,  wa«  tu  wobl  f(6on  feit  längerer  bemerfen 

fonnteft,  bag  mein  fdjwaufenber  (glaube  enblicb  bef eftigt  unb  baß  biefe  öefeittgun.i 

ba«  Üüert  teiuer  Siebe,  teine«  dtnfluffe«  ift?  2öobl  ift  c«  nur  ein  Übergeben,  ein 

Slöcitcr:  unb  ̂ o^ergeben  jur  s^oUcnbung  in  mir,  fein  turdjbrucl),  benn  icb,  war  lang»: 

auf  biefem  il'cg,  niebt  me^r  Saulu«,  ben  bie  (Jrfcfjeinung  wie  ein  Öli^  nieberfchmetteru 
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unb  bann  trieber  gcblcubet  ergeben  mußte  alfl  $aulu«.  ©eitbem  id)  Übel  fennen  lernte 

unb,  burd)  ityn  oeranlafjt,  mid)  mit  größtem  (?rnfl  auf  bcid  Stubium  ber  #egelfd)en 

t'bilofeu^ic  legte,  alfo  feit  bem  3ab>  1833,  fing  biefe  fcnnaljerung  ernftfid)  an.  £egel 

nämlich  fcmntt  tit  ber  (httwidlung  be«  ©uftem«  ber  ̂ Ijilofopljie  am  notwenbigen  Orte 

unr  geonenbarten  ̂ Religion  unb  beweift,  wenn  man  fo  fagen  barf,  oom  miffenfd)aftlid)en 

Stanbpunft  au«  bie  SSab^rfyeit  bc«  (ir)rifientum«.  ($&  gefd)iebt  bie«  in  ber  tieffinnigfieu, 

;nfhgften,  aber  aud)  fdjwierigfteu  Spradje,  bie  ie  eine  gelehrte  3uu9e  ßcfprodjen  bat» 

bie  wirflid)  ganj  orafelntäfiig,  aber  bod)  ganj  einfach  unb  ob>c  alle«  $at^o«  ift. 

\<b  mödbte  fagen,  e«  giebt  eigentlid)  nur  geborene  <sd)üler  £egel«.  SEBcr  nid)t  oon 

rerwanbtem  @eift  ift,  begreift  it)n  nie,  wirb  311m  Marren  an  it)m.  ?luf  mid)  bat  er 

ungebeuer  gewirft.  <Sx  füe)rt,  wie  fein  anberer  Genfer  unb  2cljrer,  eine  wa^re  3<Ts 

tairidping,  3*rnturbung  eigenen  eitlen  ©inn«  tyerbei  unb  letyrt  uu«  @ott,  fficlt, 

tu«  Äleinfte  unb  öJröfcte  au«  einem  fiidjte  reiner  Ö*eiftigfeit  betrauten,  wie  früher  nie 

eim*  geleuchtet  bat.  $od)  fauu  bie  ̂ ilofepljie  für  fid)  nid)t  lebeubig  macbcii;  bie 

cdmle  überhaupt  uid>t,  nur  ba«  2eben;  unb  ber  lebenbige  Olaube  ift  barum  aud) 

feine  Geburt  nur.  ftreubig  umfaffe  id)  £ein  ©efüljl  unb  5Denfen  aud)  al«  ba«  meine, 

wenn  Tu  bem  §ermenwefen,  wie  ̂ errn&utertfjum  u.  f.  w.,  im  Qbriftentum  abt)olb 

fci»L  Tabei  muß  id>  Tir  aber  fagen,  baß  unferc  @onntagabenbe  nidjt«  wen  ber  »rt 

tint.  Tie  bort  fpredjen,  tb,un  e«  nur  in  rein  eoangeliid)em  Sinne  unb  cor  einem 

■?laubfn*eifrigeren  ̂ ublifum,  al«  ba«  gewöhnliche  $ub(tfum  in  ben  Itirdjen  unb  al« 

rer  Sinn  fo  oteler  unfern  bieftgen  offijiellen  ̂ rebigten  ift,  bie  oft  nur  moralifterenb, 

rrt  wafdjb.  aft  unb  platt  erfdjeinen  ....  SBenn  id)  nun  aber  $>td)  redjt  oerfiei)e,  fo  glaubft 

Xu  nid>t  an  ba«  ̂ »ereinragen  einer  (^eifler*  unb  ©efpenfterwelt  in  bie  unfere?  £aö 

nimmt  mieb  wunber.  SDaran  glaube  id)  fd)on  lange,  unb  biefer  (glauben  ift  mit  eine 

jnilfe  für  meinen  religiö«scbrifUid)en  (Glauben  geworben.  ÖJeißft  $)u  nidjt«  oon  ben 

aucererbentlid)  merfwürbigen  unb  unbefireitbaren  @eiftergefd)id)ten  au«  Württemberg, 

;samentlid)  nid)t*  oon  ben  ($efd)id)ten  oon  SBefeffenen,  bie  ganj  mit  ben  in  ben  Goange* 

l^n  erjäblten  übereinftimmen  ?  SÖie  freue  id)  mid),  wenn  wir  bann  aud)  über  oie£ 

iüd>tl»d?e  tfapitel  naber  oerfebren  fönnen." 

Xtx  SBinter  ©erging  in  angeffrengter  Arbeit.  SBom  3anuar  1640 

an  foü*  er  Vorträge  für  Stabsoffiziere  Ratten,  traft  eines  Auftrags  beS 
flilitärbepnrtemenlö.  <Sr  manöoriert  ben  ganzen  Xag  mit  Spappefdjmfeeln 

auf  bem  £ifd)  unb  finbet,  bafe  au$  ber  t{>eoretifc^e  Ärieg  feine  poetifd&e 

Seite  ̂ at  —  für  ben,  ber*«  oerfie^t. 
.^a  ein  id)öne«,  genial  entworfene«  3Wanöoer,  in  beffen  Kombination  (Elemente 

t<*  iaft  gewiffen  Sieg«  liegen,  ift  eigentlid)  ein  @ebid)t,  ba«  man  t)interm  Xifd)  mad)t, 

fid?  eini.^e  3'^  nimmt  31t  ben  {Reimen,  bie«  unb  jene«  änbert  unb  oerbeffert  —  unt 

ted»  babei  begeiftert  ift  unb  bamit  begeifiern  fann.   Taju  oerbält  fid)  bann  ber  wirflid'e 

Äampf  wie  eine  ̂ mprooifation  rod  ber  funftooüften  JReime  bleibt  man  jteefeu, 

)c  in  man  gefdjlagen  unb  muß  retirieren.* 

Eber  aud)  an  unliebfamen  Erfahrungen  fe&Ü  efi  nit^t.  Übel  wirb 

in  ben  Rettungen  febarf  mitgenommen  (roafjtfajeüüidj  wegen  feine«  ener= 

giften  Eingreifend  im  Qüxxfytt  ©traufeenputfa)),  unb  fio^bauer  ̂ alt  es 

für  ̂Pflta)t,  für  ben  gefränften  Jreunb,  ber  fi$  na$  bem  X^uTgau  jurücf- 

ge|ogen  fyat,  öffentlich  einzutreten,  roafi  aber  nur  jur  golge  tyat,  ba§  er 

gleichfalls  mit  6d)mu(  beworfen  wirb.  „So  ge^fä  in  fiänbern  mit  $reB; 
»örtt.  e«rt«Ija^r«^.  f.  £ttiO»e»9cl*.   9t.  J.  V.  y> 
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freifjett  311,"  ruft  her  ehemalige  SRebofteur  be«  §o$roäc^ter  au«,  »in  (Sng/ 

lanb  unb  9?orbamerifa  ift  c$  ebenfo." 

3lu$  einem  S3rief  oom  9.  $e$ember  JÖ39: 

„3d>  fing  heut  wieber  ein  altfd  $ucb  neu  ju  lefen  an:  ba«  iReue  Seftament. 

regt  fid)  ba  nun  ein  beppeltcr  (Meifi  in  mir  unb  bie  beiben  Wulften  trennen  ftcb 

unb  wiberfpredjeu  ftd>  bod)  nicht  mehr:  ber  ©eifr  ber  Jtritif  unb  ber  ®eifr  ber  Siebe 

unb  be«  ©laubene*.  3a  ich,  fann  wo^l  annehmen  mit  Straujj,  unb  fpür'  e«  an  einzelnen 

Stellen  heran«,  ba«  tu  ben  (*oaugelien  Cütfen  finb,  ba&  bad  einzelne  Oroangelium  nidu 

ffiner  getrieben  $at,  ba«  burd)  Abfdirift,  Äompilation  u.  f.  w.  mandje  3üge  ftd>  oer; 

idjeben.  £od)  bleibt  mir  bie  eine  göttliche  51Sabr6eit  unb  <5iub,eit  brin,  bie,  an  einer 

3 teile  mit  »oller  (*lut  bcrau«gebrod)en,  afle  anberen  mit  ibrer  ftüllc  bfleucbtet.  SBem 

ber  Sinn  für  biefc  föabjljeit  eröffnet  ift  ober  eröffnet  trirb,  ber  waubelt  in  ̂ rieben  unb 

ewiger  iöefricbigung  burd)  biefc  Fragmente  al«  ein  (*5an$efl  bin.  $>u  bift  eine  öer- 

ebrerin  von  Sdjleiermadjer.  iHit  SKedyt.  (*ine  erhabene  Seele,  ein  tiefbewegte«  ®e* 

müt  unb  fdjöner  (^eiit.  Aber  Tcin  wahre«  lautere«  O'hrificntum  Ijaft  £u  boch  nicht 
an«  ihm;  beim  in  ifmt  ift  e«  nid)t.  (*r  hat  aud)  ben  ueueften  Stiftungen  vc« 

Strau§  u.  f.  w.  vorgearbeitet,  C^riftu«  ju  fublimicrcn,  ihn  ju  einem  £aud),  fein  iJScfeu 

;u  einer  l;oefie  3U  matten.  £a«  junge,  berbe,  fraftige  @efd}lcd)t  bat  nur  gerabeberau« 

gefagt,  wa«  jene  älteren  in  einer  $öf(i$rren  ̂ criobe  anbeuteten  unb  üerbüUten.  $>er 

einfache  wirflidje  t*ottmenfcb,  ber  Sobjt  ber  3ungjrau,  ber  ÜHann  ber  SBunber  ifi  ihm 

boch  auch  befcbwerlicb  gewefeu  unb  er  hat  ibji  ju  umgefjeu  gefuebt." 
„£en  27.  3anuar  1840  nacht«.  3^  fomme  eben  au«  einer  ©efedfdjaft  ber 

Stabsoffiziere  be«  Ahir«,  bie  ber  Schwager  dou  iöi&iu«,  IDiajor  5?runner,  ein  lieber 

Statin,  gab.  Unb  wer  war  fcabeiV  Übel,  ber  liebe  alte,  fdjöne  eble  Übel,  ̂ albocrliebt 

.bin  ich  in  biefen  herzlichen  9?orbbeutfcben,  ber  wieberum  fo  aUe  Äiublichfeit  ber  Süb» 

beutfd)cn  b,at  unb  fich  an  ber  meinen  in  feiner  Art  ebenfo  erfreut,  wie  ich  mich  an  ber 

feinen."  —  28.  3a»l,ar-  »»Übel  ift  geborener  *}>bil»iopb-  Abenb«  in  fublimen  $e« 

fprächen  mit  ib,m.  Übermorgen  gebt  er  wieber.  (*r  betreibt  bie  Angelegenheit  unferer 

betoetifdjen  2Hilitär}eitfa>rift,  bie  mich,  wieber  mehr  in  Anfprud)  nehmen,  aber  auch 

etwa«  einbringen  wirb."  —  29.  Januar.  „Übel  war  geftern  mit  mir  bei  Sdjneden« 

burger.  Unb  ich,  fann  £ir  fagen,  ban  tu  biefen  ftrengen  pbjlofopbifdjcn  unb  theologifebeu 

(*cfpräd>en  Scbnedenburger  oon  Übel  unb  jwar  auf  bie  uugeiiwungenfte  freiefte  Art 

immer  übertroffen  würbe.  3$  ärgerte  mid)  faft  für  uu«  ungefdndtc  Sdiwabeu." 

—  13.  Jebruar:  „'Con  einem  Spajtcrgaug  mit  bem  lieben  Sd)ncdenburger  fomme  ich 

eben  jurüd.  3i!ir  führten  ernftfjeitcre  Ö*cfpr5che;  rebeten  dou  ben  5Hid)tungen,  welche 

bie  neuefte  ̂ bilofopbje  unb  $8iffenfd)ait  in  £eutfd)lanb  einfchlagt:  geifrreieb,  aber  ganj 

forrupt  —  e«  finb  entartete  Söhne  be«  alten  ehrenhaften  .£>egel  .  .  .  3Rit  Scbnedeit: 

burger  fam  id>  tymU  aud)  auf  .fttjpcrion  ju  reben.  ̂ ich,  fagte  ihm,  baß  id>  fürjlich 

wieber  hineiugefebcu  unb  bie  Sprache  nod)  fdjön,  aber  bie  t^ebaufen  bodi  bjnter  nn« 

liegenb  gefttuben.  (?r  lächelte  unb  fagte:  „es  ginge  mir  gleich;  id)  oermöchte  fe^t  nicht 

mehr  hinau«äulefeu,  Wa*  un«  bantal«  in  lübingen  berauschte."  So  wirb  ba«  £eben 
ernfter.  ̂ ölberlin  würbe  wabnftnnig.  ih>ie  oft  hat  auch,  mir  28abjifum  unb  lob 

gebrobj?  @ott  hat  mir  immer  feine  <5ngel  gefdjidt  unb  nun  aud)  —  in  ber  bö*ficn 

9iot  —  ben  meinen  . .  .  £em  Walcr  Dietlcr  fompouiere  id)  in  (^ouadje  ben  Icufcl  unc 

feine  ©roßmuttcr,  eine  3bee,  bie  ich,  fd)on  lang  in  meinem  itopf  bereitet  tyabe.  Tu 

mxffi,  bafe  meine  Stärfe  in  -Tiablerien  beftebt.  £afür  bat  '^ietlcr  mein  Porträt 

gejeic^net." 
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2lud)  fein  mufifalifd&er  9>2enf(^»  ging  in  Sern  ni$t  leer  au«.  <£r  lernte 

fclbft  nod)  anf  bem  Harmonium  fpielen  unb  freute  fiel),  in  feinen  oier 

Sänben  fid>  an  alter  Äir#enmufif  erbauen  ju  fönnen.  Unb  gern  laufd&t e 

er  im  SRünfier  bem  Drgelfpiel  beä  ßapeflmeiftcrS  SRenbel,  beSfelben,  von 

bem  bie  erfte  Xomueife  ju  2War  S$necfenburger6  SBadjt  am  SRIjein  (jerrfifjrte. 

„3d>  traf  if)n  ̂ eutc  vor  ber  Stirbt,"  fdjreibt  er  am  27.  ftebruar,  „unb  «^inc| 

int!  ihm  bineiu.  6r  unb  ich  unb  bie  Crgel  —  faint  ben  ernrt  anbäa)tigen  Pfeilern 

nrtr  ̂ piegewölben  ber  Äird>e  —  ba«  war  genug.  SJienbcl  ift  tptrflic^  eine  ftünrtler« 

miut  unb  fpielt  fd)ön;  er  ift  mir  rec^t  befreunbet.  6onft  mag  er  ein  gebaut  fein 

unc  au<$  niety  Diel  weiteren  ©ein  (babei  befto  mebr  (Htelfeit)  b*ben:  wenn  er  bie 

Irren  ber  Orgel  ober  bc«  Älavier*  berührt,  geht  ein  £idjt  auf  für  un«  in  ber  ©erner 

O.'a^r.  £eute  fvieltc  er  juerft  bed  großen  #anbel«  flaffifdjee'  .<SaUeluja§.  $\um  „(?le: 

ai'*e  Älänge"  von  ̂ efecb  2Jlcnbel  (ihm  felbft),  jwei  einfache  Ibematf,  febön  verweben 

unb  rell  echter  2öel)mut.  $)anu  ein  ö.iar  Variationen  über  (iod  snvc  the  King,  wor« 

unter  eine  geift»  unb  fraftvette,  ber  Crgel  gauj  würbige.  3*  vergaß  bie  b^arte  ÄSlte, 

*an;  in  bie  <5anclürc  etuefl  großen  Pfeilers  bjneingebriuf t,  manctunal  bic  klugen  f$lie§enb, 

manämal  bie  Glitte  in  baß  bofje  Gewölbe  ober  in  bie  gretetfen  2dmu)ercten  bei 

rhjntaitifAen  Orgclgebäuoe«  verloren:  fo  befuge  id)  bie  Äircbe  gerne  unb  bin  itament 

einer  aan$cn  ©emeinbc  ftitl  bewegt  unb  anbiidjtig." 

3u  ben  Vorträgen  für  bie  Stabsoffiziere  fyatte  er  feine  ganje 

$HBen*z  unb  SlrbeitSfraft  aufgeboten:  naejf)  iljrer  SBeenbigung  fünfte  er 

fi<$  mübc  unb  abgefpannt.    Gr  beruhigt  aber  bie  93raut: 

„Tu  brauchet  mieb  uid)t  \u  bebaueru;  in  meinem  Hillen  fteeft  bie  gan$e  jtranf? 

bat.  Einmal  jagte  einer  von  mir:  ww£er  fiofybauer,  wenn  er  muß,  trägt  er  ̂ erge 

ab;  irenn  er  aber  niebt  muß,  fo  raud)t  er  einen  Rentner  labaf  in  brei  &>od)eu.w" 

ter  itann  ̂ attc  ungeheuer  ütcd}L  ©er  SRaiin  bin  id)  jwar  jelber;  aber  etwa«  abnlid)e« 

iagte  mir  bod)  furjlid)  ein  guter  Sefamtter,  unb  id)  enriberte  it)m  bloß  lad)eub:  Vchre 

ni*  meine  ältefte  28ei«b,cit  nid)t!" 

3m  ̂ erbft  1840  tonnte  Sotybauer  feine  23raut  fjeimfüf)ren.  Seine 

Stellung  in  Sern  fajien  für  bie  Xauer  befeftigt  unb  al$  im  3a^re  1841 

ba*  9tegierung3jubüäum  bc3  ÄönigS  SBiltjelm  eine  potitifdje  Slmneftie 

brachte,  war  bem  ehemaligen  ̂ odjroäd&terrebafteur  audj  bas  SSaterlanb 

uuebet  eröffnet.  3m  Sommer  1843  führte  er,  nadj  je^n  3öfK*n,  jum 

entetunat  roieber  einen  23cfud)  in  bie  Heimat  au« ;  über  93afel  unb  ̂ eibel= 

targ  fam  er  naäj  §eilbronn,  roo  er  ben  Sd^roagcr  Äauffmann,  jefot  Se^rer 

an  ber  bortigen  SRealfäjule,  im  Äreifi  einer  blii^enbeu  gamilie  traf,  fd^lof? 

in  2ubroig4burg  feine  betagte  SHutter  in  bie  Sinne  unb  fua)te  bann  in 

Stuttgart  bie  alten  greunbe  roieber  auf,  oerfe^rte  aber  me^r  noaj  im 

Äreifc  ber  bortigen  frommen,  oon  benen  er  ati  ein  reueooffer,  befe^rter 

trüber  mit  offenen  Sinnen  aufgenommen  rourbe.  6r  roo^nte  einem  SBibel-- 

unb  3Wiffion«fefie  in  ber  Stabtfirdje  bei,  rourbe  in  eine  ̂ farrfonferenj 

eingeführt  unb  na^m  an  einer  (Srbauungdfhinbe  teil,  bie  ber  3)efan  Äapff 

im  ficihlenfc^en  $aufe  ̂ ielt.    Seiner  grau  beri^tete  er  barüber: 
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rcar  jum  $rbrü<fen  cott.  3$  mupte  neben  Jtapti  ftyn.  Sucb.  £olca:cn 

waren  ba.  ftuu  rcurte  gelungen.  9h*  rem  @ebet  legte  Äapn  baS  Äapitel  bef 

G}alaterbrief«  au»,  tre  wen  ber  ̂ etbeipung  unb  bem  $efe$  bie  ditbt  ift.  6ebr  einücb, 

liebli($;  boCb  männlich  unb  ernÖ.  (?r  maefrte  einen  9tubepunft  unb  Jagte:  ,9hm,  lieber 

trüber  ̂ roreffer,  rea«  meinit  £u  baju?"  X?a  babe  icb  §um  erjienmal  cor  einer  (Semeintr 

gerebet.  3*  fyctft  nidst  $ur  Uncbre  @ctte4.  (*4  ging  mir  (eiebt  oom  SRunb  unb  fam 

au4  innerlichen  #er$en*crfabrungen.  Xanu  fprad)  roieber  Äapff.  3l,m  3d>lu?i  betete 

ein  junger  Wann,  ber  ein  armfelig  bemütigeft  2hi*ieben  fcatte,  auf  Äapff*  Äuffcrtmnu. 

berjeTgreit'cnb.    Um  10  Ur>r  gingen  wir  au$etnanber.- 
Sei  ben  Seinigen  in  fteilbronn  fjatte  übrigens  bie  3lrt  feiner 

grömmtgfeit  feinen  angenehmen  ßinbruef  gemalt.  „Wuä)  in  ber  gTöinmig- 

feit  —  eitel"  urteilte  feine  treffliche  Schroetter  unb  fte  geftanb,  baß  ihr 

ber  SpiertemuS  an  feinem  Seifpicl  grünblich  unb  für  immer  entleibet 

roorben  fei. 

liefen  3ahrcn  gcf)ört  bie  einjige  größere  fchriftftetterifche  Seifhmg  an, 

bie  Sohbauer,  abgefchen  uon  feiner  X^ötigfett  für  3«tföriften,  hinterließ.1) 

£er  Äunfthanbler  Sutenrieth  in  Stuttgart  ging  ilm  an,  einen  Xert  ju  ben 

Silbern  au$  bem  ruinieren  gelbjug  von  ISI'2  $u  fchreiben,  bie  ber 

roürttembergifcbe  ̂ rtiflerieoifijier  gaber  bu  gaur  an  Ort  unb  ©teile 

gezeichnet  unb  feit  1831,  in  Stetnbruef  oenuelfältigt,  in  Sieferungeu  heraus- 

gegeben ^Ite.  TaS  ©er!  mar  im  Sah*  1843  oottenbet,  es  ift  in  feinen 

von  £ag  ju  £ag  ber  32ahir  unmittelbar  abgewonnenen,  mitten  im  Äriegö^ 

tager  entftanbenen  Silbern  als  ein  Urfunbenroerf  f)od>9*fääfct  unb  oerbientc 

e§  wohl,  ba§  ein  fachhtnbiger  SchriftfteUer  an  biefen  StlberatlaS  einen 

Vortrag  über  bie  ©efehiehte  bes  gclbjugS  fnüpfte.  $enn  beT  £ert  £ohs 

bauerS  giebt  mehr  unb  rooHte  mehr  geben,  als  blofe  erläuternbe  9?otijen 

ju  ben  Silbern:  er  fügte  ben  gefd»d)tlid>en  §intergrunb  tymiu,  auf  bem 

bie  Slnfchauungen  bes  flünfUerS  ruhten,  eröffnete  überall  ̂ krfpeftioen 

nach  bem  ©efamtbilb  beä  gewaltigen  Kriege«,  fürs,  er  gab  im  ÄnfchluK 

an  bie  Silber  eine  furje,  militärifcHritifdje  ©efdnchte  beS  gelbjugS,  unb 

in  ber  lebhaften  ̂ arftellung  ift  beutlich  bie  Stimme  be$  Sehrer«  ju  oer= 

nehmen,  ber  benfelben  GJegenftanb  in  Vorträgen  oor  feinen  Schülern 

auszubreiten  pflegte. 

£te  Sorrebe  ift  oom  gebruar  1845  batiert.  2luf  nichts  ift  man 

weniger  gefafet,  als  auf  bie  neue  SBenbung,  bie  fchon  im  nächflen  3<*hr 

»)  £er  »velbuig  in  Ntiülanb  1612,  nad)  ben  bunbert  Silbern  ftaber  bu  ̂ auitf 

biucrtfcb  unt  äftbetifcb  erläutert  oen  SRutoIpt;  Üebbauer.  Stuttgart,  Q.  ?\.  Suteitt 

rictb  1844.  —  (liue  fricgtfgefdji^tlicfrc  «itubte  „Ter  .Hainpf  auf  ber  l^rimitl 

am  H.  2lug.  1799",  juerit  in  ber  ̂ elcetifAcn  aJiilitarjcitfdfrift  1837  eereffentli^t,  trar 
aueb  al«  betontere  Schrift  eridbienen.  (^ern  1838.)  ftutfetbein  febrieb  er  „Ztx  5.  iPiär  5 

1798  bei  9?cuenecf  im  ärrtio  bcö  ̂ iuer.  herein«  be«  ©eni  IV  unb  „'fit 

Kampfe  um  ben  (>»ottbarb  im  grübja^r  unb  Zemmer  1799."    ̂ afel  1861. 
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in  Sohbaucrfi  ßeben  eintrat.  9tod)  einmal  fofftc  tfm  ber  Danton  ber 

tageSpolitif  äffen. V. 

Sefcon  oom  3ahrc  1842  an  ging  man  in  »erlin  mit  bem  ©ebanfen 

um,  eine  gro§e  3eit\m$  $u  bcgrünben,  roelche  bie  öffentliche  Meinung 

leiten,  aufflären,  für  bie  Qmdt  bes  preufcifeben  ©taateS  günfhg  ftimmen 

sollte.  92id)t  ein  Regierungsblatt  fottte  es  fein.  »ielmehr  mar  auf  bie 

freiwillige  Untcrftüfoung  burch  ein  unabhängiges  Organ  geregnet,  baS 

burd)  eine  freimütige  ©pracbe  baS  Vertrauen  ber  Nation  geroinnen  fodte. 

£ie  (rntroicflung  beS  politifchen  Urteils,  hoffte  man,  roerbc  oon  fclbft  bem 

creufeifchen  ©taat  ju  gute  fommen,  auf  ben  feit  bem  Regierungsantritt 

Sriebrid)  SBilhelms  IV.  bie  »liefe  ber  Patrioten  gerichtet  roaren,  erft  mit 

lebhaften  Hoffnungen,  bie  ficr)  aber  bei  ben  ©ebroanfungen  unb  SRifjgriffen 

in  ben  ©ntfcbliefeungen  be*  ßönigS  mehr  unb  mehr  in  Unmut,  ja  in 

IriDenfebaftlicben  Xabel  t>erfer)rt  Ratten.  9Jton  roeife,  ba§  ber  SWinifter 

trichhorn  lebhaft  ben  $lan  ber  3«itonfl  oerfolgte  unb  bafe  als  Setter  juerfl 

Za^lmann  au3crfer)en  mar,  ber  auch  im  Anfang  ntcr>t  abgeneigt  mar, 

?eutfcbe  3e^un8/  nie  cr  ftc  nennen  roottte,  311  übernehmen.  ®er 

3hif  nach  Sonn  trat  ju  feinem  §eilc  bajroifcben.  Sann  rut)te  ber  $lan, 

o^ne  ganj  aufgegeben  gu  roerben.  3e  länger  aber  baS  Unternehmen 

fannuSgefcboben  rourbe,  um  fo  fchroicriger  rourbe  es  bei  ber  rooehfenben 

Abneigung  ber  öffentlichen  Sttcinung  gegen  ̂ reufjen,  einen  unabhängigen 

SWann  3U  finben,  ber  baS  jroeifelbafte  ©efebäft  *u  übernehmen  geneigt 

mai.  23aS  in  ben  folgenben  3at)ren  oerfucht  rourbe,  mißlang.  3"  Anfang 

bee  3ahr*S  1846  rourbe  aber  ber  Sßlan  roieber  aufgenommen,  unb  es 

mu§  im  höcbften  ©rab  überrafchen,  bafe  man  jefet  babei  auf  ben  ehemaligen 

Herausgeber  bes  „öochroäehter"  geriet.  Er  roar  freilicb  ein  anberer  ge* 

n>orben,  unb  ber  fromme  ßbriftenglauben,  511  bem  cr  [ich  jefct  befannte,  roar 

eine  gute  Empfehlung  am  berliner  $of.  3lber  roenn  man  auch  uon  ber 

Vergangenheit  bes  einfügen  Demagogen  abfehen  rooßte,  ein  liberaler 

^otitifer  roar  bec  in  ber  €cbroei$  einheimifch  geworbene  ©djroabe  immers 

bin  geblieben,  in  Greußen  roar  er  ein  Heuling,  gänjlid)  fremb  ben  bortigen 

^erhältniffen,  entfrembet  bem  Satertanb  überhaupt:  für  bie  fieitung  ber 

öffentlichen  Meinung  in  5)eutfcjlanb  roar  es  gerabeju  eine  fchroerbegreifliche 

Sohl.  Seine  Berufung  nach  »erlin  roar  bureh  »unfen  oermittelt,  ber 

iTührcnb  feines  »ufenthaltS  in  Sem  (1839—1841)  ßor)bauer  jroar  nicht 

perfönlich  Fennen  gelernt,  aber  oon  ihm  gehört  hatte;  ba§  fie  in  furjem 

W  Enttäufcfcung  auf  beiben  Seiten  führte,  roar  unausbleiblich.  Er  felbft 

aar  be«  guten  ©tauben?,  bafj  man  fleh  in  $reu6eu  entfchloffen  habe,  in 
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entfcfneben  liberale  Sahnen  etn&ulenfen:  fo  Jatte  er  ben  9tof  oerftanben, 

in  biefem  6tnne  war  er  tym  gefolgt.  3m  3anuar  1846  reifte  er  felbfi 

na$  Berlin,  im  3Rärj  folgte  tym  feine  grau  mit  ben  ätnbern  unb  nun 

darrte  er  ber  Etage,  bie  ba  werben  fottten.  ©in  «rief  au«  Hamburg 

rjom  13.  Sluguft  jeigt  ifm  uo$  uoU  3Rut  unb  Hoffnung.  <£r  war  bamaU 

auf  ber  9tudfefcr  oon  einer  SReife  burd)  £oUanb  unb  Belgien  begriffen 

unb  fa^rieb  feiner  grau: 

„Et«  6icl>cr  biircf»  Belgien  unb  .£>ottanb,  übcvaU  bie  glcidse  Stimmung  gegenüber 

^reu^en.  3d)  habe  in  Berlin  eine  groj?c  ©arte  ju  uertretcu,  bic  ber  UM&rfjafteu.  nicht 

cingcbilbctcn  ober  nur  bei  ben  2tubentcu  unb  (Seinmi*  oorbanbenen,  ienbern  cen  beu 

heften  Bannern  getragenen  öffeiitticf>ru  SJietnuug  von  reutfdilaub.  3d)  b>fce  na*  ben 

öierjebu  3a^rcn  2lbu>ejcubeit  ein  neue*  $atcr(anb  gcfuubcn.  taxum  »oUten  mich  eben 

gennffe  Herren  uidjt  gerne  reifen  feljen.  (*«  tüärc  getieft  gcn>cfcn,  mid)  fo  mit  meinen 

cinfeitigen  £$roci$eranfid)tcn  im  Ö*arn  behalten  $u  fönnen  —  ber  £tricf  ift  eimrcei 

unb  id)  bin  frei.  Äbcr  —  ich  madje  mir  feine  3flu|ionen  —  wie  ift  c8  möglich,  baf; 

ber  König,  bap  feine  State,  bic  bidber  ihre  ganje  <*f)re  barcin  gefegt  fyafrcu,  gegen 

bic  öffentliche  Meinung  in  reutfdjlanb  ju  banbelu,  nun  nachgeben?  £od)  bei  C*)ott  ift  fein 

£ing  umnöglidi  —  fo  ichrieb  id)  fcfyon  vor  acht  Senaten  in  meinem  cftenfiblen  ̂ rief." 

2lu$  ber  näa)ften  3e^  fehlen  unmittelbare  9tod)ri<fytcn  an§  Sofybaucrfc 

geber.  ©3  fc&eint,  ba§  er  aü*e£  Briefliche  uernid)tet  r)at,  roa$  an  bie  un- 

glücflidjc  berliner  ©pifobe  erinnerte.  3tl  bie  Si'tcfc  treten  aber  Briefe,  bic 

ber  junge  Sanbfimann  Dtto  2lbel,  ber  batnalö  feine  Iuftorifd)eu  ©tubien  in 

©erlin  ooQenbete,  an  feinen  Ofjctm,  ben  fielfcr  Slbel  in  Seonberg,  fc&rieb. 

2Bir  erfefjcn  barauS,  bafc  So^bauer  aud)  nad)  bem  patent  com  3.  gebruar, 

ja  jefct  nod>  mel  entfd)tebener,  an  feiner  liberalen  Überzeugung  fcftfnelt 

unb  fxcb  burd)  feinerlei  9lnerbietungen  ucrloefen  liefe,  für  eine  6ad)e  cinju- 

treten,  bie  er  für  ocrfeljrt  unb  un^cilooH  fnelt.  SXbcI,  fo  fet)r  er  feine 

patriotifct)eu  Hoffnungen  auf  Greußen  fefete,  roar  mit  ifjm  ganj  einer 

9Heinung  21m  18.  gebmar  1847  fdjrieb  er  nad)  Seonberg:  „Sobbaucr 

ift  nod)  ein  größerer  £cmagog,  al3  id)  vermutet  f)atte.  Sir  (amen  glcid> 

ba«  erftemal  in  eifriges  ©efpräa)  über  bie  neue  Berfaffung,  bie  er,  ber 

beftimmte  SHebafteur  ber  $)cutfd)en  3eitlll,9<  *>icl  i™Dr  angriff  alö  id). 

£er  Stönig  iiejjt  fie  offenbar  alfi  beenbigt  an,  aber  e«  ift  faftifdj  nur 

ber  Anfang."  2lm  2.  Sttai:  „Sflit  Sojbauer  fomme  id)  je^t  faft  täglia> 
jufammen.  ̂ erroanbte  politifa^e  unb  äftf)ctifd)e  Slnfidjten  geben  oicle 

33erüf)rungöpunfte.  Unb  feit  brei  2Bocf)en  ̂ at  man  fn'er  ©toff  genug  sunt 

raifonnieren."  3lm  14.  3uli  berietet  2lbel  oon  einer  ̂ ftngftfa^rt,  bie 

er  mit  Sojbauer  nad)  ben  Stäbten  unb  Sanbfa^aften  be«  Sar^eß  au** 

geführt  Jatte.  2)en  93e^lu§  machte  3)tagbeburg,  wo  ber  2)om  „unter 

2lnleitung  beS  funftoerftänbigen  fiojbauer"  ftubiert  rourbe.  2)ann  fär)rt 

2lbel  fort,  mit  Slnfptelung  auf  ungttnftige  ©erüdjte,  bie  fia)  in  ber  ijeimat 

an  So^bauerö  berliner  Slufent^alt  gefnüpft  Ratten: 
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„2öa«  nun  Schauer  betrifft,  fo  fann  id)  auf  baä  ißeftimmtefte  t?crfid)crn,  bafj 

er  fo  wenig  wie  tcb  in  bic  ̂ reufc.  Mg.  3c'runfl  febreibt  "ub  tu  wirft  ibm  einen 

Gefallen  tbun,  wenn  Tu  bat  faHd)c  unb  nid)t  ehrenvolle  (Merüdjt  serftörft.  <5oü*te  c« 
an  biefer  einfadien  ißerficherung  nid)t  genügen,  fo  fonnre  id>  bie  entfebeibenbfieu  iöeweiic 

beibringen,  fvr  ift  rein  untätig  hier;  fie  madjen  jwar,  wie  mir  fdjeint,  Cerfucbe  auf 

ibn,  aber  er  wirb  nie  nachgeben.  Äber  in  bie  faubere  üüirtfcbaft  bat  er  einen  lehrreichen 

iE  lief  getrau,  nur  feinen  erbanlid>cn.M  Hm  9.  ftugujt:  „iüon  wa«  üebbauer  lebt? 

(*r  war  nidjt  fo  bumm,  feine  ferner  Stellung  aufjugeben,  obne  ftd)  feine  neue  \u 

fiebern.  Qx  bejiebt  —  unter  im«  gefagt  —  feine  9cebaftion«befolbung  fort,  feine  (SJefudjc 

um  anberweitige  JBerwcnbung  blieben  bi«ber  obne  Erfolg.  @ie  möchten  ibn  eben  aud) 

erfaufen,  wie  e«  hier  ©Ute  ift.')  ©idjer  battc  er  fid)  oiel  @unfi  unb  @clb  erwerben 

Tonnen,  wenn  er  für  ba«  patent  u.  f.  w.  bic  $eber  geführt  hätte,  ülud)  bjer  wiro 

oon  ben  frommen  £mn  befiod>en  unb  bcmoralifiert  wie  in  $ari«." 

3n  ©ci)roaben  wollten  bic  3roeifcl  an  Sofjbauer«  6&arafterfefrigfeit 

nid&t  föroinben  unb  Slbel  madjt  am  10.  ftejember  einen  neuen  SSerfud), 

bem  Dr)eim  begreif  (id)  $u  inadjen,  baß  £ob,bauer  nid&t  blofe  flug  fjanbelte, 

fonbern  einfach  eine  ̂flidjt  gegen  feine  gamilie  erfüllte,  inbem  er  feine 

fefte  Stellung  nidjt  aufgab,  ofjne  ftet)  bie  neue  $u  fiebern. 

„Ob  er  bamal«  nidjt  mit  jti  günftigen  ̂ flufioucn  nad)  Berlin  Farn,  ba*  ift  eine 

anbere  $rage:  aber  wa«  ba«  ben  ftamilienftolj  unb  point  trhonneur  angebt,  weif}  id) 

nicht  ....  £eute  oor  ad)t  tagen  frarb  Vob>iner«  ältere«  tfinb  nad)  oreiBigftiiubigcr 

Äranfbcit  am  <5a>arlad)fieber,  ba«  c«  oon  bem  jüngeren  geerbt  hatte.  $«  ift  fdjou  ba« 

jmeite  Äinb,  ba«  er  hier  begrub,  er  bat  jefct  uod)  einen  jtnaben  oon  brei  3abjen.  3d> 

babe  nod)  nie  ein  fo  treffliche«  Jlinb  in  gleichem  Hilter  gefeben,  wie  bie|'e«  ft-6ia'Brige 
SJfabcbcn.  Qi  war  nur  geiflig  ju  feb,r  entwidclt,  baber  fid)  aud<  bic  Äranfljeit  mit 

icbrecflicher  £eftigfeit  nach  bem  Gehirn  jog.   $er  ̂ erluft  ber  Altern  gebt  mir  febr  nahe." 

2lu3  benfelben  Xagen  ift  ein  93rief  £or)bauer$  an  feine  ©djroefter 

flaufftnann  in  ßeilbronn  r»or$anben.  ©r  fd&reibt  00m  Xob  ber  beiben 

Äinber  unb  fäfjrt  bann  fort: 

„%ds,  3Warie,  c«  ift  bod)  fd)wer.  (?«  fomint  oiefc«  jufammen  —  id)  mag  nidjt 

oon  allem  reben  .  .  .  .  (Jin  guter  2ßabn,  beffen  id>  mid)  nie  fd)ämen  barf,  bat  mid> 

bicb/crgefüb,rt  —  aber  ein  großer  SBabii !  .^ier  gebt  mau  mit  p^araeuif^em  Irob 

ben  föffl  bc«  2?erberben«.  Jd)  b,abe  jwei  ©eb,nfud)ten :  bie  eine  nad)  ber  ©djweij, 

ric  anbere  nad)  meinem  ebrlidjen  guten  Württemberg.  Die  eine  ober  bic  anbere  wirb 

aud)  gewiß  nod)  erfüllt  werben  —  fei'«  in  weldjen  befdjeibenen  33crbältniffcn,  aber  in 

frobem  9lcu»erfxanbni$  mit  aüen  meinen  alten  Jreunben  —  fo,  ba&  ber  SebenflabeuC1, 

id)  abne  e«,  bod)  nod)  ein  fdjöner  fein  wirb." 

iöeoor  er  biefeS  erreidjite,  fodte  er  ben  Äeld^  beS  Seibens  b\$ 

jur  9leige  leeren,  „©eftern  abenb,"  fa^rieb  2tbe(  am  17.  3«»"^ 

Jant>  \$  SoljbauerS  brütet  Äinb,  einen  breijär^rigen  Änaben,  an  ber 

öruflentjünbung  leben«gefä^rli4  erfranft.  fioffentlia^  wirb  ed  barjon= 

fonrmen;  e«  wäre  ein  für^terlic^eg  ©a^ieffat,  atte  feine  brei  Äinber  in 

Serlrn  begraben  ju  müffen."  $er  Änabe  rourbe  jroar  bamat«  gerettet, 

aber  naa)  wenigen  Sauren  ift  ben  eitern  aua^i  i^r  lefeteS  Äinb  bura^i  ben 

•)  «bei  fü6rt  'öeifpiele  au  oon  folgen,  bie  weniger  bebenflieb,  waren. 
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Tob  entriffen  roorben.  9fo  bte  Berliner  (Sptfobe  fnüpften  ftcfc  in  jeber 

Be$ie^ung  traurige  Erinnerungen  imb  So&bauer  oennieb  e«,  oon  i$r  ju 

reben.  (SS  waren  üerlorene  3a(re,  mit  nufclofem  SBarten,  mit  peinigen 

©uttäufdmngen  aufgefüllt.  S)aß  3a&r  1848  f>at  er  nod&  in  Berlin 

jtigebradft,  in  oöQiger  3u^cfgejogen^eit.  3njn>ifdj>en  fnüpfte  er  bie  ab- 

geriffelten  gäben  mit  ber  Sdjroeij  roieber  au  unb  am  @nbe  beö  3<ü)re* 

tyatte  er  bie  GJcnugtljuung,  baß  i^n  ber  Bunbeflrat  (am  26.  £e$.)  in  bie 

£ienfte  ber  (Sibgenoffenfdjaft  rief,  unb  jroar  alfi  fieljrer  an  ber  9RiIiiär= 

fdmle  in  Tfmn.  ©r  foflte  ̂ tcr  in  ber  @eneralfkb$fc&ule  Borlefungen 

über  Strategie  unb  Taftif,  nrie  über  bte  anberen  frieg$roiffenfdjaftlia)en 

gäajcr  galten.  3n  biefer  Stellung  $at  er  fein  fernere«  Seben  oerbradit, 

unb  wenn  wir  red&t  triff  en,  ift  er  ein  guter  unb  geföäfcter  Sefjrer  geroefen. 

$a«  oorgefefcte  SRilitärfomite  gab  ifmt  glänjenbe  3*U9ntffe.  Änregenb 

war  fd)on  ba$  äußere  feines  Bortragö:  roenn  er  rebete  mit  feiner  flang- 

ooflen  Ba&ftimme,  fo  erbröfjnten  bie  SBänbe.  ©anj  ausgefüllt  fjat  ihn 

biefer  Beruf  bei  feinen  oielfeitigen  Steigungen  audj  jefct  nuf)t.  ©fi  blieb 

ilmi  bie  9)2ufee,  fid)  audj  fernerhin  mit  funflgefdjid)tlid|)en,  mit  äfifjetifc&en 

unb  pf)ilofopf)ifd)en  fingen  ju  befdfjäftigen.  9)tit  Vorliebe  blieb  er,  felW 

mit  einem  ftarfen  mimtfd&en  Talent  begabt,  betn  T&eaterroefen  jugeroanbt. 

Seine  greunbe  meinten,  an  einem  Tfjenter,  aU  Dramaturg,  ba8  wäre 

bie  rechte  Stelle  für  ifjn  geroefen,  unb  er  felbfl  fpürte  ben  T)rang  ju 

etwas  $f>nlia)em  in  ftd).  Gr  oerfudjte  Bearbeitungen  S^afcfpearefdjer 

Stüde  unb  uon  ©oettye«  gauft  unb  f)at,  roäf)renb  Jricbria)  Sßifc^er  in 

3ürid)  mar,  mit  biefem  über  foldje  fragen  roteber&olt  oerfjanbelt.  2U 

er  feine  Bearbeitung  bes  gauft  an  Bifdjjer  fanbte,  fa^rieb  ilrni  biefer  jurüd 

(17.  3»är$  1859): 

„(5o  ift  mir  auG  deiner  neueren  3ufenbttng  cr^  Geworben,  wie  ftarf  et  an 

Dir  jie^eu  mag,  an  einem  Dbeater  ju  roirFen,  inbem  id>  erfauute.  wie  in  Dir  ein  Stüd 

^eet  mit  einem  ©ti'irf  ÜJialcr  unb  iDJufifcr  genau  fo  ;ufammentrtfit,  baf;  alle  brei  mü 
einanber  ftd?  nad)  ber  ißtiljnc  b'"  jufpi&en,  bie  Du  im  befielt  <5inne  bc«  SßJortt«  \>a- 

ftetift,  wie  fdjon  bte  geniale  ̂ arbenffi^e  beweift,  bie  Tu  mir  beigelegt  Unb  ba  Du 

äuglet*  bie  iMlbuug,  beu  reprobuftioen  Weift  befielt,  in  gegebene  Didjtungen  einzubringen, 

wie  fein  gewb>ilicber  ̂ ntenbaitt  unb  Dfegiffeur,  ba  mag  ber  3\Junfd>  ein  febr  ftarfer 

fein.  —  3d)  babe  jwar  einige  Wink  gegen  Deine  SBcglaffungen,  3utbatcn,  «uorbnungen. 

Tttrdj  2lu«id)eibuug  ber  anfaugöfcenen  unb  perfimlidje«  ̂ ri'djeinen  bc«  TOep^tjlcp^le* 

auf  beut  Spajicrgaug  ifl  ungemein  an  bübnenbafter  Ginfadj^cit  gewonnen,  aber  aud> 

bie  innerlidjc  3eite  ber  (?rpofttion  unb  namentlid)  bte  ÜWarficrung  be«  Umfdjtrung^ 

i>om  tbeoretifd)  m^flifd^en  Drange  nad>  ̂ afjr^eit  ̂ um  beißf"  l'eben#brange  »erteren 

unc  bie  fpatcre  Warf^bolung  biefeö  fünfte«  in  ̂ orm  einer  ̂ rjS^lung  ©agner«  f<beim 

mir  nad)&infenb,  oerjcttelt,  un^ulauglid).  ̂ >übfdj  müßte  fidj  betn  "ölocTflberg  mad»m, 

bie  /-Krttorbebung  »on  (Dretd^end  (SJeftalt  ift  äu^erfl  ju  loben.  Der  ©djlug  tft  gewip 

wi^r  unb  tief  au«  ber  Jfcce  entwicTelt,  aber  rapib,  über«  jtuie  ab,  ba  man  fid)  nun 

eben  fragt,  wo  beim  bie  >>anblung  iei,  in  weldjer  ̂ aufl  irgenbweld>e  Weaftien  ge^en 
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^25of c  bewiesen  babe,  ob  mau  fie  beim  nic&t  folle  ju  feben  befommeu,  uacfybem 

c  in  bcr  Vorliegenben  #anb(ung  jo  gut  al«  gar  utc^t  reagiert  tyat  nnb  bodj  5.  SB.  bie 

3ttt  ni<J>t  gefpart  würbe,  bie  ©olbateufcene,  bie  Valentin  er$ät)lt,  roirflicb,  vorzuführen, 

u-  ein  »aefere«,  edjt  tb,eatralifcf>e6  ©enrebilb  fie  Übrigend  an  fidj  giebt.  Tie«  ftnb  nur 

ein  paar  byingetvorfenc  ©orte;  i(b,  möchte  gern  aud)  von  ben  guten  ©riffen,  ̂ einejeiten 

'rreaVn,  aber  eben  ipredjcn.  Äommen  wir  einmal  jum  müublicben  ?tu«taufa\  fo  feil 

co  um  fo  ergiebiger  t)ergetyeu.  92ur  ba«  i'ag'  tdt>  nod)  au«  inniger  Überzeugung t  wenn 
d  Tix  gelungen,  jenem  ©ränge  sRaum  $u  geben,  fo  fürchte  ich,  nach,  bem,  wa«  id)  von 

oen  betreffenben  ̂ CT^attniffen  in  ber  2Belt  immer  vernommen,  Tu  würben  nach,  furjer 

3at  jagen:  icb,  nabm  ben  böffifeben  Scbafe  in«  #au«,  mit  meinem  ^rieben  ba  war 

i*  au«!" 

©ein  Sebenömut  mar  tfjm  treu  geblieben:  burd)  aü*e$  Sä)roere  unb 

"SJibrige,  roa$  er  erfahren,  Ijattc  er  ftdj  niajt  uieberbrüden  (äffen.  „9Hit 

beiben  Rauften,"  f<$rieb  er  einmal,  „(jabe  idj  jenem  3)ing  in  bie  §aare 

aegriffeu,  roel<f)c$  man  3ugenb  im  2llter  Oeifct:  e$  reißt,  aber  tdj  &alte 

feit  uitb  reifec  audj!  2ßer  roirb  3Jteifler  werben?  SWun  ein  2Beild)eu 

nod)  geht'S  fo,  bann  reifet  fie  bod)  an«  unb  läfjt  mir  bic  fyaaxc  in  ber 

#anb."  ©mft  blieb  feine  Stiftung  in  religiöfen  fingen,  aber  jenen 

franffjaften  3«9  pietiftifc&er  3tttntrf$ung  ̂ atte  er  oöllig  roieber  abgeftreift. 

9luä)  bie«  war  nur  ein  oorubergeffenber  3"fta»b  fetne^  inneren  Sebent 

geroefen.  211*  er  im  3af)re  1853  roieber  Stuttgart  befugte,  oerfeljrte 

er  unbefangen  mit  feinen  alten  greunben,  ben  Semofrateu,  unb  fie  fanben 

if)n  fo  fraftftrofcenb  unb  überfprubclnb  roie  in  oergangenen  Xagen.  9?od) 

immer  mar  er  eine  geroinnenbe  (Srfdjcinung,  oou  ritterlichem  Sßefen,  im 

Umgang  bejaubemb:  er  fclbft  fä^rieb  feiner  $xqvl,  er  erobere  alte  unb 

neue  fierjen.  2hidS>  ber  Scfnoager  Äauffmann,  ein  „prädjtigcr  fübergrauer 

^hibelfopf",  roar  jefct  in  Stuttgart  als  ̂ rofeffor  am  Onuutafutm.  £of>= 

bauer  fa^  bamalS  $um  lefctenmal  feine  £ieblingöfd)roefter,  unb  feine  befonbere 

greube  §atte  er  an  ben  oier  talentooUen  muftfbegabten  Söfmcn  be$  ßaufe«, 

oon  benen  ber  ältefte,  (Srnft,  roürttembergifdjer  Offtjier  rourbe,  ein  anberer, 

©mil,  ftdj  ganj  ber  SWufif  toibmete  —  „biefe  ̂ eiteren  Äränje  Rängen 

alle  nur  an  bem  ©rabftein  meiner  Hoffnungen." 

3m  3°&re  1860  madjte  er  eine  Steife  nadj  9Wünä)en  uiid  fdnoelgte 

in  ben  bortigen  Äunfigenüffen,  in  Xljeater  unb  ©alerien.  £urd)  feinen 

alten  greunb,  ben  Dbermcbijinalrat  ̂ feufer,  rourbe  er  bei  ßaulbadb  ein-- 

gefü^rt.  ©r  na^m  einen  jungen  S$roei$er,  0.  ̂ elbritt,  unb  feinen  grennb 

Siapp1)  mit  ju  bem  Sefua^,  über  ben  er  am  19.  Dftobcr  an  feine  grau 

berietet : 

Um  12  Ubjr  Eintritt  tu  Äaulbacb,«  atelicr.  Cftue  ber  wuuberlicb.i'teu  ̂ tunbeu 
meine«  Scben«.    Seine  neueren  ©^öDfuugen:  bie  SHeformation  für«  berliner  Ireppeu* 

')  Ob,ne  3roetfel  9Rori^  JRavp  von  Stuttgart  (1803—1883),  ber  Siebter  unb 

i'ittcrar^iflcrifer. 
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bau«  —  bic  Sdiladrt  ©en  Salami«  (meine  SRitfccfle  in  ber  beloetiicbcu  9Jcilitar;eitf*nft/ 

—  9?cro  unb  Verruf  unb  ̂ aulu*  —  leine  <*ectbcbüber  in  ben  itüotyfebcn  ̂ ?bctc* 

grapsten.  (*in  3auberfrc'*  umfpann  mich  ganj,  gan$ !  £ann  aber:  ro&brenb  ich  mit 

£clbritt  unb  bem  SHapp  binten  in  böcbfter  (rrgriffenbeit  uor  ber  UmriÄfrUje  9itro  :c. 

ftct)c,  rebet  ̂ feufer  lebhaft  mit  jcaulbndj,  unb  al«  id)  wieber  eortrete,  fafjt  mieb  ÄauU 

bad)  an  ber  $anb,  fpridU  laut  (^teufer  hatte  ibm  watyrfd)einlid)  üou  meiner  laubtjett 

gefagt),  erflart  mir  in  licbcecUfter  itfeiie  bic«  unb  jene«.  £a$wifd)en  Weufcr  von 

meinen  Äc-mpefitienen,  fchilbcrt  wie  ein  Siebter  Blätter,  bic  ich  längft  ©er^eifen,  nennt 

meinen  £en  ̂ nan,  lagt,  wie  er  i^oetbcn  ein  (?remplar  gebrad>t.  unb  wie  freunrtieb 

unb  tätige  be«  Gilten  ftugen  auf  bemfclben  geruht.  Äaulbach  faßt  wicberbolt  meine 

Jpanb,  feine  Slugeu  glänzen;  bei  ber  ©chilbcrung  einer  gewiffen  Sfi>}<  t»en  mir,  bie 

icb  bei  Vfeufcr«  in  Bamberg  (1828)  gemacht,  ruft  Äaulbacb  mcbrcmal  auc:  „C  reie 

jdjön!"  ̂ fcufcv  fagt:  „bei  bem  ift  eben  ade«  nur  bcgtnncnbe  glitte  geblieben;"  icb 

jagte:  „nur  .ftuofpc,  bie  mit  ibren  bieten  .fSäutcn  ben  Äern  unerfennbar  umicblcp;  i'k 
fiel  ab;  maä  tbut'«;  bic  ?fatur  ift  reid»;  taufenb  mögen  taub  abfaQcn;  c«  ift  gcnu.i 

(hjafo,  wenn  eine  fo  reich  unb  pradjtig  aufgebt  wie  biefc."  3$  Rrccftc  bie  $anb  jjegen 

tfaulbad)  am?.  (*r  neigte  fid)  bewegt,  bie  £>anb  auf  ber  öruft,  ganj  finblidi.  M$ 

wir  gingen,  riet  Jiaulbacb  nad):  „wie  febabe!  crifliert  gar  nid)t#  mebr  fon  bu'tu 

trefflidKn  ̂ bcen  V  „(*ar  nidjt«"  fagte  idj  beitcr  unb  wir  'ebieben,  fall  feierlid». 

Xrau&en  eor  ber  Hfabcmie  ©eibcl.  ̂ feufer  fagt:  „mau  tritt  bicr  auf  Semmitäten.- 
£elbritt  ging  barauf  mit  mir  nad)  ber  ̂ inafetbcf  unb  jcbiittclte  mir  banfbar  bie  £.uu\ 

baf?  id)  ibm  biefen  Öenun  ecrfdjaiit." 

ftedjt  d)urafteriftifcf)  ift  ein  «rief,  ben  er  am  17.  3uli  I8f>6  an  feinen 

Neffen  ©mit  fd)rieb,  roeil  er  jeigt,  roie  tief  trofc  aflem  in  So^bauer  berEemo; 

frat  fafj  unb  wie  —  neben  ber  nüd&ternften  (Sinfid)t  in  bie  2Birf(it$feit  ber 

$inge  —  gteidjroof)!  bie  ̂ antafte  immer  bereit  mar,  mit  itjut  burc^ju^ 

ge&en.  mar  nad)  ber  (Sntföeibung  be$  Jtriegd,  in  bem  bie  SRittel-- 

ftaaten  an  £)fterreid)3  3citc  gegen  ̂ reufeeu  geftanben  maren,  unb  2ob- 

bauer  fdjricb : 

„Werbet  prcnfcifcb!  ^br  babt  feine  anberc  töabX  Überwinbet  euch,  beii=: 

bie  35b>e  übercinanber  unb  jcrmalmt  jwifeben  tynen  alle«,  ma«  geredete  iSut  uius 

Sieibcnfcbajt  beifet,  beim  beibe,  noch  fe  gerecht,  helfen  eud)  unb  eurer  <sad)c  nicht«  mebr. 

9hir  eclbflübenfinbung  bilrt.  j£>abt  i^r  bic  unb  ergebt  ihr  euch  nid)t  au?  ̂ eigbcit, 

fo  ift  nid)tfl  »erlcrcn.  2ebt  nicht  mebr  juriief!  Tarnten  ift  nid)t*  mebr.  «eim 

ihr  uiriicfblcibt,  werbet  ihr  jnr  3aljiänle.  ̂ cb  habe  fcblechtc  Wachte  gebafct  unb  geruinicn 

mit  mir  felbft  treb  euch;  beim  id)  bm  feine  Matte  wie  <2trauf;,  bie  ba«  Sdüfi  recbt^itM 

»erlaßt,  •)  fonberu  ein  cbvlidjcr  Äerl,  wie  mein  süifcticr.  .Hbcr  bic  braren  Statten,  wenn 

fie  nid)t  bumm  fmb,  id)Wimmcn,  wenn  ba«  s£d)in  unter  ihnen  ftnfi.  Schwimmt! 

Tiefe  jtrieatffraft  1'reiificntf  ift  eine  gewaltige  weltgefd)ichtlid)e  ̂ rfcbciuung,  großer  al? 
bie  be«  erfteu  Diapclecn,  beim  fie  bat  feinen  einzelnen  Iräger;  fie  ift  ba«  rüeiult.it 

wahrer  wlbatifdicr  ̂ ilbung,  bie  Weber  Cllcrreich  lyattr,  noch  imcI  weniger  bie  flcinercn 

Staaten  mit  ibren  Solbätdjen  f)cibtn  rennten.  Sa«  hehl  ift,  bredje  mfammen,  h«p 

c?  brod>.    Ergebt  eud»  an  ̂ reupen.  fonnt  euch  Iciber  an  bie  lugenb,  au  etc 

(Mcrtcbtigfeit  nicht  ergeben,  unb  fe  ergebt  euch,  an  bie  2tarfe  unb  iorgt  burd>  eure 

')  Jicjec  £icb  war  ungerecht.  Straup  ̂ attc  befanntlicb  nid)t  jeft  erft  Partei 
für  i-reußen  ergriffen. 
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iiineTc  Xugcnb  unb  @ere<$tigfeil,  bat?  jene  au*  gut  unb  gerecht  werbe  —  fo  mel  au 

ititb.  3"  fc«"  preuijifctyen  ÄammerminoritSt  werbet  ibj  aUmaf>li$,  wenn  auch,  uiebt 

oleid»,  eure  greunbe  ftnbeu,  unb  wer  ein  bmtaftifdjcr  £an«narr  ift,  nun,  ber  tröftc  fi*, 

Mf?  ba«  $au«  £ob>ujotIern  fdjwabifcf>  ijt.  £eutf(f)lanb  ift  jefct  fertig,  ilt  ??rcufleu, 

ait$  wenn  e$  b^öflid)  $*eutf d)lanb  geheißen  werben  f  otlte.  Gin  Teutfebjanb  wirb  f  o nun  e  n , 

trenn  e4  wieber  ein  ftranfreid)  giebt,  wenn  bie  ftran$ofen  ben  *Rapo(conibeu  fyinauggejagt 

unb  bie  iNepublif,  bie  bejentralifierte,  IjergefteUt  fcaben.  &ann  werben  bie  Teutleben, 

lit  ̂   reu  Ben  wiU  icf>  fagen,  baö  @leid)e  tljun  unb  bann  erft  wirb  eö  ein  fceuifdjlaub 

al$  SKepublif  geben  unb  baö  preufpfetye  $elbenbatbarentbum  wirb  eine  ri>mantiid?e 

trrinnerung  fein.  33ring'  biefe«  Blatt  ©cm  erften  SHebaTtor  bc«  ̂ cobadjter«  (.&c*wS*ter) 

bem  ie&igen,  St.  TOaijer,  mit  meinem  0?rnf?.  —  Hin  18.  %u\i.  £ie  heutigen  Blätter 

beridbten  au?  Tarmtfabt,  bafc  bie  JJBürttembcrger,  al«  iie  wen  ber  SBeiifcnabmc  ̂ ranffurt« 

fcur$  bie  $reuften  erfuhren,  fübwärtö  abzogen  —  affo  nidjt  auf  ben  tfanonenbenner 

ton  «febafienburger  ©eitc  b>  bafcin  marfebierten !  3<b,  oer&ütte  mein  Slngeficht.  2Ba« 

bat  biefe  <3olbate«fa  ba«  Heine  2anb  feit  1814  gefofkt!  tfrnft  wirb  alfo  gefuni>  unb 

braun  unb  mit  gutem  Slppetit  beimfommen.  G?r  ift  ber  Erdgeborene  ber  t>ier  meiner 

weller,  ber  ältefte  (Tnfet  meines  '-Üater«.  2lber  er  gefiele  mir  beffer,  wäY  er  au 

ber  Spifcc  feiner  Kompagnie  gefallen  wie  fein  ©roßüatev." 

3u  einer  feften  politifehen  Überzeugung  l)ot  ftd^  freiließ  biefer  Sfat, 

ben  er  unter  beut  (£inbrucf  be«  blutigen  ©c^irffalfpntdfecö  nach  Stuttgart 

gab,  nicht  oerbiebtet:  fd^on  am  22.  Df  tober  fct)rieb  er  bem  Neffen:  „9)iein 

3uruf:  (werbet  preufufay  tarn  bit  nach  bem  Serben,  ich  tfjat  miber 

mein  £crj;  bas  ift  ein  Heiner  Untertrieb  jtüifdjen  uns,"  unb  in  einem 

anbern  Vrief  aus  biefer  3e*fc  empfahl  er  ganj  wie  bie  bamaligen  2)emo« 

fraten  am  Diefenbach  bie  SBilbung  eines  neutralen  Staates  SBürttemberg, 

oer  unüberminbltch  fei,  wenn  er  nach  StämpfltS  3^en  allgemeine  VolfS= 

bewaffnung  einführe,  —  „aber  icr)  träume",  fügt  er  f elber  fjinju.  Seine 

bewegliche  p^antafieooHe  9iatur  hat  it)m  nie  erlaubt,  fcflen  ©runb  511 

faffen,  wie  er  auch  in  feinem  inneren  Seben  ftetS  ein  Sud)enber  blieb 

unb  unbefriebigt  r»on  einem  ^um  anbern  fd)wanfte.  3»  tiefen  3at)rcn 

machte  er  Vefanntfchaft  mit  Schopenhauers  Sßr)tIofopr>ie  unb  biefe  würbe 

nunmehr  fein  ©oangelium.  <5r  r)atte  ftcr)  ein  eigenes  ©faubenSbefenntniS 

ausgebaut,  in  bem  bie  Serjre  beö  granffurter  SBeifen  mit  bem  Gr)riften= 

tum  oerfer)moljen  mar.  „$ie  fie^re  oou  ber  Grbfünbe  (S3ejar)ung  bes 

Hillens)  unb  uon  ber  ©rlöfung  (Verneinung  bes  SSiHenS)  ift  bie  grofee 

^3at)rr)ett,  bie  ben  Äern  beß  (St)riftentums  ausmacht,  roät)renb  bas  übrige 

meiftenS  nur  (Sinfleibung  unb  ftiiüt  ober  S3eiroer!  ift.  demnach  foH  man 

Jefum  6t)riftum  ftets  im  allgemeinen  auffaffen  als  baö  Smnbol  ober 

öie  $erfontfifatioii  ber  Verneinung  befi  SBiQenft  $um  Seben,  nict)t  aber 

inbimbuell  —  fei  e«  nach  feiner  mntt)i|"cr)eu  ©efct)icr)te  in  ben  ©oangelicn, 
ober  nach  ber  ihr  $u  ©runbe  liegenben  mutmafilichen  wahren ;  beim  weber 

Das  eine  noch  baS  anbere  wirb  leicht  ganj  befriebigen. "  3n  einem  93rief 

am  26.  9Wärj  1868  an  ben  Steffen  ©mil  Äauffmann  f abreibt  er: 

Digitized  by  Google 



188 Sang,  JHubolf  So^bauer. 

„Du  wirft  mir'«  gönnen,  baö  idj  »n  meinen  alten  Jagen  jur  2Jtild>  ber  Älten. 
tocldje  für  mid)  nidjt  ber  itfein  (ben  id)  nid>t  ertrage),  fcnbern  bie  ̂ Sbilofopljic  ijl,  mid> 

loenbe  —  unb  jroar  $u  ber,  bie  id)  mit  bem  Diamen  Upanifdjab  (Öubbln*mu«)  — 

iUaton  —  flaut  —  £d>openb>uer  bejeidme,  bebauernb,  6a«  oov  etlid)  breüjig  3a$rcn 

bie  ̂ egelfdje  Jvrafce  mid)  *ebu  3abre  meine«  Seben«  gefofiet  l>at.  £od)  begnüg'  i* 
midj  öottfommen  bamit,  bat?  oor  meinem  (*nbe  burd)  mcrfttmrbigc  ftügnng  ber  Umjtänee 

mir  ba«  2id)t,  ba«  mir  ftrabjenb  unb  ftille  bjnaudleudjteu  foH,  nod>  aufgegangen  Hl." 

3m  3a$r  1869  erhielt  Soljbauer  —  er  war  jefct  67  3a&re  alt  unb 

von  9Ilter«gebrcd>en  Ijeimgefud&t  —  feine  Sßenftonierung  oom  Sd)roei$er 

Sunbeärat  bewilligt.  SDie  lefcten  3at)re  braute  er  mit  feiner  ©attin  in 

£erme«buf)l  bei  Solotfmrn  $u.  Wt  bem  2lbt  be«  nafien  Äapujiner; 

fl öfters  eutfpann  fiä)  eine  enge  Jreunbfdjaft,  unb  nodj  einmal  mürbe  er 

uon  einem  neuen  3mpulfe  berührt,  ber  mit  bem  3au&cr  °fr  SRomantif 

feine  bebürftige  Seele  ju  umfpinnen  begann :  e«  fehlte  ntdjt  mel,  fo  fjätte 

ber  einftige  Hegelianer,  $ietift,  93ubbr)ift  ̂ tiefet  in  ben  Slmten  ber  rönii* 

fdj>en  ßiräje  geenbet.  2)ort  ift  er  am  15.  ÜJ?ai  1873  geftorben.  Äuf 

feinem  ©rabftein  in  Soledum  ift  ifjm  bejeugt,  bafe  er  burd)  nicle  3a^re 

ein  ausgezeichneter  Se&rer  an  ben  fd)roctjcrifd&cn  ßuegsfdmlcn  geroefen. 

(Sr  felbfk  Ijatte  fidj  folgenbe  ©rabfajrift  ausgebaut : 

<r«  biene  biefer  £teiit  mir  ntrtt 

211«  Tcnfmal,  mir  burd)  fein  $en>id>t; 

(*r  tfi  ein  Siegel,  oorgei'dioben, 
iitellt'  id>  bie  2öclt  nod>  einmal  proben : 

£a  ftoiV  id>  an  —  unb  lad)'  unb  ftrctfe  iriebcr 

T'anf  murmelub  mid)  \\\v  JRube  nieber. 

Sein  Detter,  ber  5lanjlcr  9tftmelin  (Soljbauer«  9ttutter  unb  9fümelinfl 

$ater  roaren  ©cf  dmufter),  fd)rieb  nad)  feinem  Xobc  an  bieSöitroc ') :  „3$muB 

in  meiner  (Erinnerung  bis  311  ben  3üngling«:  wnb  5tnabcnjaf)ren  juriicfgef>en, 

um  ein  lebhaftes  33ilb  oon  ifun  51t  gewinnen,  damals  ftanb  er  rote 

ba«  3bcal  eine«  Wanne«  oor  mir,  alß  eine  cble  unb  geniale  91atur,  bic 

311  bem  §ödjften  berufen  fducn,  in  ber  ftdj  bie  fünfilcrifdfren.  roiffcnfdjaft: 

liefen  unb  praftifdjeu  Anlagen  unb  3n^reffen  um  ben  Vorrang  ftritteu. 

3$  ̂ abe  ilm  bamal«  in  aßen  SBafanjen  in  ÖubwigSburg,  £eilbronn  ober 

Stuttgart  gefe^en  unb  berounbertc  alle«,  roas  er  fagte  unb  t^at.  Gr 

batte  aud)  eine  fjer^geiuinnenbe  greunblidjfett  für  bie  jungen  Söetttm, 

unb  id)  werbe  feinen  innigen  unb  liebeoollcn  33licf  nie  pergeffen.  Tann 

trieb  tyn,  nod)  in  meinen  Stubeutenja^ren,  bie  leibige  $olitif  au«  bem 

Sanbe.  3»  biefen  oier^ig  3u^rcn  fa?)  i$  i^n  nur  nod^  feiten,  ftet«  furj 

unb  flüäjtig!  3$  fattt  mir  ©eroife^eit  pon  i^m,  bafe  er  jiet«  unb 

in  allen  Sagen  be«  Seben«  ein  reiner  unb  ebler  9flenfd)  bleiben  werbe, 

ber  bie  fcödjften  3l€le       Äugen  bot." 

•)  Sie  ftarb  im  ̂ abr  18S6  im  grauenfttft  *5u  2d)oruborf. 
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UrrriiE  fnt  ßunfl  nnb  Altertum  in  Ulm  unö  ©brrfdimobf». 

Pie  Mimer  ©arf  engsJVlirdiaff  imi>  b*r  (SefrUfrfiafla- 

Hon  (*mi(  r-.  öoeff'lcr,  Generalmajor  a.  5). 

<Politifd)e  3uftänbe  bcr  9teid&Sf*abt  Ulm  jur  3eit  bcr 

©rünbung  ber  ©artcngefellf  djaft. 

(Se  ifk  ftd^erlic^  fein  3ufau*/  Da&  m  Ulm  3eü  *>cr  inneren  Un- 
ruhen unb  ber  roed)felnben  fncgcrifcf>cn  (Sreigmffe  bie  ©rünbung  jroeier 

©efeQfd^aften  —  einer  ßefe*  unb  einer  ©artenge fellfdjaft  —  flatt- 

gefunben  l>al.  2)ie  Sefegefellfdjaft,  aus  melier  ba$  bermalige  SRufeum 

^eroorgegangen  tft,  rourbe  im  3uni  1789,  bie  ©artengefeUföaft  am 

Cficrmontag  ben  1.  3lpril  1793  gegrünbet.  $er  Slnfauf  eine«  eigenen 

©artenfi  erfolgte  jeboefc  erft  im  3unt  1797.  Somit  fällt  bie  Stiftung 

ber  ©artengefeflf  djaft  unb  bie  (Srroerbung  beä  ©efeu*fd)aft8garten3  in  bie 
legten  10  3a&rc  De*  Ulmer  SfleidjSftabt,  meldte  im  %at)v  J802  an  bic 

flrone  S3anern3  uberging. 

2>icfc  legten  10  Sa^re  ber  alten  SReid>$ftabt  fjaben  mit  ben  48er 

unb  49er  3af>ren  biefeS  3flWun^er^  manche  #f)nlidS>feit. 

2>er  alte  Streit  jnrifdjen  bem  SRat  unb  ben  3unftcn  würbe  t>on 

feiten  ber  SRegierenben  unb  Regierten  mit  erneuter  £efttgfcit  geführt. 

Xngeblidd  Ijat  berfelbe  feinen  Urfprung  in  ber  oeränberten  3"fan»"ens 

fe&ung  beS  ftatfi  bur<$  Äaifer  Äarl  V.  @ö  roirb  erjagt1):  $er  Äoifer 

babe  ben  18.  Sluguft  1548  6ei  feiner  2lnroefen^cit  in  Ulm  (alfo  nad) 

bem  S<$malfalbif$en  5lriege)  ben  aus  72  Sßerfonen  befteljenben  9flat  in 

fein  Quartier  fommen  laffen.  3>ort  mufften  ft<&  bie  SRatSfjerrn  nad) 

i^ren  Ämtern  in  ben  faiferlidjen  3immcru  auffallen.  $>a  eö  aber  fo 

siele  JRats&erren  waren,  fo  ̂abe  ber  Slufmarfa)  eine  geraume  3«t  geroä^tt 

*)  ColJcgiuiD  Privatum  Historicum  etc.  oon  M.  Xatib  Stödten. 
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100 iJfrein  für  Äunft  imb  SHttrtum  in  Ulm  uub  Ofrcrfäwa&tn. 

uub  ber  flaifer  be«f>alb  ausgerufen:  „SHein  ®ott,  wa*  fott  eine  folaV 

SJtenge  fieute  in  Einern  Hat!" 

X^otfa^e  ift,  bafe  ber  flaifer  an  biefem  2agc  ben  9iat  auf  31  ̂ cn 

fönen  rebujierte,  „oon  roeldjen  ba$  Reifte  bie  ̂ ßatricti  ausmachten itämltdj 

21  SRitglieber.  SBeil  aber  foläjeS  bic  3änfte  „fefcr  übel  oerfdnner$eu 

fonnten  unb  ftc  continuirlid)  £änbel  unb  Streit  mit  bem  neuen  9lat 

Ratten",  fo  rourbe  auf  Segelten  bes  leiteten  fctbfi  im  3af>r  1558  oon 

flaifer  gerbinanb  bie  3a&l  Der  9tat3£errn  auf  41  erljöfjt.  darunter 

foQten  mtnbejtenS  23  uub  f)ö4fteu£  2G  ̂ atrijicr  ober  @Jefd)lccf>tcr  fein. 

$iefelben  begnügten  fu$  in  ber  Siegel  mit  24,  fo  bafe  ber  SRar  feitf>er  mit 

aus  17  SWitgliebern  oon  ben  3auften,  b.  b.  ben  föeroerbetreibenben  unb 

£anbroerfcrn,  ju  beftet)en  t)atte.  9lber  au$  mit  biefer  3ufammenfe&un(i 

waren  bie  3Mt*  feineSioegS  jufrieben.  ©egen  Gnbc  bc$  oorigen  3af>r- 

fnmberta  fanben  bie  2ef>ren  ber  franjöfMdjen  SReuolution  bei  einem  2eil 

ber  Ulmer  SBürgerfdjaft  grofeen  Seifall,  rooburd)  bic  Unmfriebcnbeit  mit 

bem  feitfjerigen  „Regiment"  nod)  lnetjr  gefteigert  rourbe. 

3n3befonbcre  beflagte  fid)  bie  93ürgerfd)aft  barüber,  bafc  He  oon 

bem  Senat  mit  Kälte,  ©leicbgültigfett  unb  9iad)läffigfeit  be^anbclt  roerbe, 

unb  bafe  berfelbe  alle  Staatsgewalt  —  bie  oottjief)enbe,  bie  gefefcgebenbe 

unb  bie  ridjtenbe  —  in  fidj  oereinige;  aud)  roo  es  auf  Sereinigung  bc* 

jerrütteten  ,,Staat3öfonomiebeftanbe3M,  auf  @tnfüf)rung  neuer  Steuern 

unb  Abgaben,  auf  SBeräufeerung  oon  Staatsgütern,  auf  bie  Aufnahme 

oon  beträchtlichen  Kapitalien  jur  Sefriebigung  ber  StaatSbcbürfniffe  an= 

fomme,  ba  fei  in  Ulm  ber  Senat  Meß  in  Hflem. 

dies  fei  in  fürftlid&en  Säubern  nicht  ber  gaff,  roo  neben  ben  lam 

beweglichen  Kollegien  ein  aud  ben  Staatsbürgern  gewähltes  corps 

representatif  unter  bem  bauten  oon  Sanbftänben  befiele,  roä^renb  in 

anbern  reichsftäbtifchen  SRcpublifen  unter  bem  Statuen  dufterer  SRat,  ©in 

unb  günfjiger,  ̂ leoiftonSfoflegium  :c.  Kollegien  mttroirfen,  ohne  bereu 

ÜÖiffen  unb  SBeiftimmen  nichts  (SntfcheibenbeS  oorgenommen  roerben  bürfe. 

Sdron  im  3ahr  1778  hatten  bie  Sorgcfefcteu  oon  18  3ünften 

:)  Sürger  nad&  !&ien  gefenbet,  um  roegen  eines  neu  eingeführten  Steuer^ 

fufeeS  bei  Seiner  Kaifcrlichen  SJtojeftät  &itfe  ju  filmen,  toaS  oon  bem 

Senate  fct)r  übel  oermerft  rourbe;  aua)  roar  berfelbe  trartiber  ̂ ödr>ft 

aufgebraßt,  bafe  bie  3unftoorgefcfeten  unb  bie  fog.  deputierten  geroagt 

hatten 
„jur  bcftmöglichen  Sertcibigung  ihrer  ©ereßtfamen  einen  eigenen 

Syndicum  aufstellen  " 

unb  ocrlangtcn,  bafe  biefer  SunbifuS  (es  roar  bies  ber  frühere  9iatfl= 

Konfuleut  £artmann)  nebft  einem  äusfehuffe  au«  ber  93ürgerfa)aft  an 
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bem  Regiment  unb  ber  ©taatSoerwaltung  teilnehmen  unb  ftch  bem  „fyofy 

löblichen  SWagiffrate  an  bie  ©cite  fteffen  foU". 

6in  großer  Teil  ber  Sürgcrfchaft  benahm  fid^  überhaupt  fef/r  „um 

botmäfiig"  unb  oerurfachte  fogar  im  3o&r  1^94  eine  offene  9fuf(e$nung 

gegen  bie  Staatsgewalt.  $ie  nächfte  93eranlafjung  jur  Aufregung  mar, 

ba§  ju  Anfang  befi  3o^refi  1794  oon  ben  4000  granjofen,  welche  in 

5ort  l*oui$  gefangen  würben,  eine  grofje  Slnjabl,  namentlich  bteflranfen, 

für  welche  man  ba$  SrechhauS  (9?ieberlänber  $of)  beftimmt  hatte,  nach 

Ulm  famen.  311«  aber  im  grü&jafjre  bie  SHcidjearmee  ginn  SRücfyug  ge= 

nötigt  mürbe  unb  nicht  allein  bie  „ regulierten  Äran&trouppen"  oermehrt 

unb  eine  „bewaffnete  £anbmili$"  oon  wenigftenfl  40000  3Rann  gebilbet 

werben  foQte  (woju  e$  aber  nie  fam),  auch  ade  waffenfähigen  Seute  oom 

is.  big  Juni  50.  £eben$jaljre  jur  Süerteibigung  be3  SSaterlanbeö  oer* 

pflichtet  würben,  ba  gefeilte  ftch  ju  ber  feitherigen  Aufregung  noch  °tc 

Öeforgnis  wegen  be$  Einfalles  ber  gran$ofen.  „$ie  Überlegenheit 

ber  franjöfifchen  Slrmee  au  ber  3a\)l  unb  ben  Mitteln, 

bereu  fich  bie  jefct  herrf#enbe  Marthel;  in  granfreich  511 

bemächtigen  gewu&t  hat",  würbe,  mit  bief en  SBorten,  oon  bem 

Senat  anerfannt.  Serfelbe  wollte  baher  bem  ©efuche  entfprechen,  ba$ 

ber  &er$og  fiubroig  Eugen  oon  SBürttemberg,  als  be3  löblichen  ©chmd> 

bifchen  Äreife«  ©encralfclbmarfchall,  ben  19.  3ult  1794  an  ben  ©ürger= 

meifter  unb  SWat  oon  Ulm  richtete, 

„bem  2Narfgrafen  oon  93abcn  $u  möglichfter  SBcrteibigung  ©einer 

einem  allenfalfigen  feinblichen  Einfall  am  nächften  ausgefegten 

Sanben,  fo  balb  immer  möglich 

6  6ech$  ̂ fünber;  unb 

2  3wölf  «Pfünber^aitonen 

nebft  ber  erforberlichen  SRunition  unb  roenigftenl  einen  Seil  ber 

nötigen  Sebicnung  in  bie  bortigeu  Sanbe  511  ienben." 

$er  §erjog  hatte  in  bem  Schreiben,  d.  d.  i.'ubwig3burg,  19.  3uli 

1794,  hcroorgefwbcn,  ba&  es  (ich  um  bie  SBerteibigung  be£  fchwä- 

bifchen  Greife  3  fmnble  u»b  er  sweifle  um  fo  weniger  an  ber  „Ärete* 

patriotifchen  £enfang8art"  oon  Siirgermcifter  unb  SHat,  als  er  —  ber 

.jjerjog  —  bie  SSerficherung  gebe,  bafj  aller  2lufwanb  ober  ©chaben 

aus  ber  allgemeinen  flriegsfaffe  oergütet  werben  foll. 

3ur  Empfangnahme  ber  ©efehüfce  hatte  ber  §erjog  feinen  3"aenieurs 

hauptmann  oon  amiler  nach  Ulm  gefenbet.  ©amfitag  ben  9.  Sluguft  1794 

morgens  4  Uhr  mürben  b  Heine  flanonen  (2  ©ech^pfünber  unb  3  ®rci= 

pfünber)  bem  3^g^aufe  entnommen  unb  biß  jum  grauentfjor  geführt. 

Tort  oerhinberten  20—30  Ulmer  Bürger,  welche  bie  ganje  91acht  auf« 
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192 herein  für  Äunft  unb  Altertum  in  Ulm  unb  Oberfeb>aben. 

gelauert  Ratten,  ben  SBeitermarfch  be$  Sranfiporte«.  $cr  Dffijier,  welcher 

bie  Söache  am  grauenthor  befehligte,  liefe  biefen  Vorfall  pflichtfchulbigft 

bem  flriegSamte  rapportieren;  worauf  er  bie  Seifung  erhielt,  fich  oor* 

berljanb  ruhig  $u  oerhalten.  $)er  erfte  Ärieg*rat  (§err  (S^rift.  ̂ einrieb 

o.  Sefferer)  oerfügte  fich  felbft  an  bad  grauentfjor  unb  verfugte  bie  im 

aroifdjen  fehr  flarf  ongewachfene  SBolffimenge  ju  beruhigen. 

5Do$  oergeben« !  $ie  Aufruhrer  erflärten,  bafe  fie  ba«  Abführen 

biefer  ftanonen  nie  jugeben  würben,  weil  bic  granjofen,  wenn  fie  oon 

biefem  Ulmifchen  Darleihen  einiger  ßanonen  9to<hricht  erhielten,  ed  ju 

feiner  &eit  ber  (jiefigen  Stabt  ̂ art  entgelten  laffen  würben,  auch  fönnten 

biefe  ber  ©tabt  gehörige  äanonen  für  biefelbe  oerloren  geben,  fo  bafe, 

wann  Ijtcfigc  6tabt  feinblich  angefallen  werben  foHte,  e$  alöbann  an 

hinlänglicher  Artillerie  fehlen  möchte;  enblich  habe  ber  aWagifrrat  wegen 

be3  Abführen«  ber  Äanonen  mit  ber  Sürgerfdjaft  feine  SHütffpradje  ge= 

nommen. 

55ie  Aufrührer  fpannten  bie  ̂ ßferbe  aus  unb  führten  bie  5  Äanoncn 

in  baß  3eu9$au3  surücf,  wobei  2Beiber  unb  Minber  Ralfen.1)  $ie  Äa= 

nonen  blieben  im  3*ugc)aufe  im  fog.  „ßanonenarreft",  obgleich  ber 

feerjog  oon  Württemberg  bem  9late  „mtfitärifdje  Unterfrüfcung"  angeboten 

^arte,8)  welche  jebod)  nicht  angenommen  würbe,  dagegen  entfpann  fich 

ein  mehrjähriger  „Äanonenarreftprojefe".  £>ie  oon  Äaifef  granj  unter 

bem  20.  91ooember  1794  angeorbnete  Untcrfucf>ung  mußten  bie  Ange^ 

flagten  baburch  $u  oereiteln,  bafe  fie  erflärten :  fte  laffen  fich  nicht  einjeln 

oerhören,  fonbem  nur  alle  miteinanber. 

$er  ̂ eichfihofrat  in  2Bien  behanbelte  biefc  Angelegenheit  mit  aller 

®rünbltchfeit  unb  teilte  fogar  bie  3»ftrunion  für  ben  „dlt\ä)fyoftat$tf)üX'' 

hüter"  bem  SWagiftrate  jur  9ta<hacbtung  mit.3) 

')  ?er  ̂ oupträbelöiu^vei'  tvar  ber  ©ecflcr  Äajpar  ftefelin,  ein  unnibi^cr  &rpr", 
ber  Pom  argften  franjöfifdjen  AreipeiuMtbirinbel  ergriffen  n?ar.  (?r  fam  im  v\a$r  179»> 

ba«  piertemal  treten  reoolutienarer  Umtriebe  in«  (Gefängnis.  (5c  liefl  ficb  bann,  pen 

einem  SRaler  Neipel  fo,  rric  er  im  (Sefangnifl  fianb,  abjeiebnen  unb  ba«  #ilb  in  Äup'ev 

flehen  mit  feinem  SJiotto:  ftreipeit,  erftgeborne  loctytcr  be«  Gimmel«,  icb,  barf  bi#  ja 

rvcl)[  fcnnen,  aber  eiitftroeilen  niebt  nennen.  £aö  $ilb  fanb  fich,  noeb  lange  in  SJüracv* 

bäufern  al«  2Uanb|d>mu(f.    6r  ftarb  1800,  10.  Januar. 

*)  Scbreiben  be«  ̂ enc^e  d.  d.  2ubtvig«burg,  18.  Buguft  1793.  9iacb  einem 

jweiten  Schreiben  Pom  19.  äugnft  berief  ber  £>erjeg  ben  Hauptmann  P.  flWiller  „ba  tic 

^ollfübrung  feine«  Auftrage«  ftcb,  in  bie  üänge  jie^t"  au«  Ulm  jurndf. 

3)  Couclusinu  au«  &!icn  ben  20.  ̂ nli  1795  unterfcbrie&en  pon  ̂ c^ann  9tifU~^ 

von  Sdmjabemjaufeu.    Vorgelegt  in  Ulm  „beb  ?iatb"  ben  28.  ̂ uli  1795. 
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$ie  ©tifter  ber  ©artengef  ellf#aft. 

gern  von  bem  ©etriebe  ber  Parteien  unb  aufjeT()alb  ber  ©tabtmauern, 

im  trauten  Äreife  gleiajgejtnnter  3ugenbfreunbe,  wollten  bie  ©tifter  ber 

©artengefeHf^aft  ein  freiem  SB  ort  unter  fu$  reben  unb  —  nad)  bes 

Xageö  Sfliu)  unb  fiafl  —  einem  beliebten  Äegelfpiele  obliegen. 

(gs  roaren  bie«  naa)benannte  19  mo^langefe^ene  unb  ljoc$acj&tbare 

Bürger  oon  Ulm: 

3o£ann  ©ottfrieb  2lbam,  ©olbarbeiter;  Unterfäf)nri$  bei  ber 

9.  (Sompagnie.1) 

©eorg  $oul  2) au m er,  SBein^änbler. 

3o^ann  ©lia$  ©eiger,  Kaufmann. 

3Ray  ßl>riftopf}  $  auf er,  Kaufmann. 

3o§ann  Martin  Soll,  Äaufmann  unb  ©üterbeftöter ;  Dber= 

fäfmricb  bei  ber  4.  Kompagnie. 

Äonrab  fcietridj  Äallfcarbt,  Äonbitor;  Dberlieutenant  bei  ber 

12.  ©ompagnie. 

griebri$  Äeller,  Äaufmann. 

©fcrtfHan  Äe&ler,  ©pttalamttf djreiber. 

3ofjann  3°feP&  Äinberoatter,  Äaufmann  unb  SBorgefefcter 

ber  Äaufleute*3"nft- 

9llbre$t  Daniel  Stoib,  Dr.  med. 

©eorg  griebridj  Saib,  Äaufmann;  Unterfä^nria^  bei  ber 

11.  Gompagnie. 

©ottlieb  9Rurfdjel,  ©olb*  unb  ©ilberarbetter. 

Sodann  %oUpf)  Rabling,  Äaufmann. 

Neffen  jüngerer  »ruber 

Xfjeobor  Ulri$  SRübling,  Äunftyänbler ;  Unterfiü)nria)  bei  ber 

12.  Kompagnie. 

3o^ann  SRartin  $reg,  ©olbarbeiter. 

3ol)ann  $<itob  ©autter,  Äaufmann;  Lieutenant  unb  93icc- 

äbjutant  bei  ber  SürgerartiHerie,  aud&  deputierter  ber  „ffiein* 

gärtner-S8ruberf<$aft 

Neffen  jüngerer  Sruber 

Äonrab  dietria)  ©autter,  Äaufmann. 

ffiolfgang  fiubnrig  ©tölalin,  Äaufmann;  Unterfä^nria)  bei  ber 

2.  Gompagnie. 

')  fteben  bem  eigentlichen  Militär  —  bem  „Kontingent"  unb  ben  „OJarnifon«-. 

-:(taai"  _  t»ffianbtn  bamal«  in  Ulm  folgenbe  99ürgercomj>agnien :  12  (Scmpagnien 
^ifamme,  3  ̂ empagnien  »rtiflerie  unb  1  Gotnpagnie  Äataflerie,  bie  fog.  greiretter. 

•tott  Birrtcljalri}.  f.  £anbetfef4.  91.  9*  v«  13 

Digitized  by  Google 



1<14 herein  für  Äunft  unb  Slltertum  in  Ulm  unb  Oberf^reabeu. 

(Sliad  (Beorg  SBeifcböcf,  ̂ oftflattmcifter  unb  Oiaft^ofbcfi^cr ; 

Gornet  bei  ber  greireitercompagnie. 

Mehrere  biefer  Herren  waren  Freimaurer,  auch  gehörte  eine  9lu-- 

jaf)l  berfelben  ber  Ulmer  £efegefcllfcf)aft  an. 

Saib,  ßinberoatter  unb  X^eobor  SRübling  bilbeten  ba$  ̂ eroorragenbe 

Kleeblatt  ber  lUmer  ©artengefellfchaft,  beren  eigentlicher  (Stifter  wobl 

l^eobor  9Jübling  mar.  1766  in  Ulm  geboren,  fam  er  1780  als  Sefjr^ 

ling  in  bie  2öof)lerfä)e  Vucbhanblung ;  1783  oerlief)  er  einem  greunbe 

ju  lieb  fjeimlid)  bie  Stabt  unb  lie§  ftdj  in  Gki«tingen  für  bänifd&e  Äriegfi- 

btenfte  anwerben.1)  9cachbem  er  8  Sa^re  in  ftänemarf,  wo  er  wegen 

feiner  93rauä)barfeit  unb  mtlitärifchen  Äcnntniffe  $um  Dffijier  oorgefchlagen 

war,  gebient  ̂ atte,  lehrte  er  nach  Ulm  surQcf  unb  errichtete  eine  Äunft- 

hanblung  unb  eine  Sefe=  unb  Seihbibliothef.  $a  um  biefc  3eit  ba£ 

(Srercitium  ber  Ulmer  „bürgerlichen  3nfanterie"  fehr  aernachläfftgt  war, 

fo  eröffnete  1h-  Aibling  mit  „friegSamtltcher  Erlaubnis  "  eine  Dffi  = 

jiersfchule,  an  welcher  Sürger  ber  oerfdhiebenen  Kompagnien  teil- 

nahmen. 

3m  Sahre  1797  gab  er  eine  3citföfift  ber  „Ulmifdjc  S3ürger- 

^reunb"  herau*>  üon  welchem  jeboch  nur  4  Hummern  erf  dienen,  ba  bie; 

felbe  üon  SBten  an«,  wegen  Veröffentlichung  einer  oon  bem  Sijnbifu* 

Sconharb  &olI  ocrfafjten  Schrift,-)  oerboten  würbe ;  auch  mu&ten  Rabling 

unb  #oH  wegen  biefer  3'itfchrift  ein  Verhör  beftehen. 

Von  einem  anberen  Verhör,  bei  bem  mehrere  SRitgliebcr  ber  ®artcn- 

gefellfchaft  beteiligt  waren,  wirb  folgenbeß  berichtet:  3m  3ahre  1800 

würbe  ben  21.  gebruar  unb  bie  folgenben  Sage  „auf  ber  hintern  flanjlen" 

ein  Verhör  gehalten  mit  Stjnbicu«  Sconbarb  &ofl,  Kaufmann  Saib, 

£aufer,  Äiberlen,  ßinberoatter,  ©chiffmann  ©djeiffelen,  SodjmüUcr  SJüfler 

unb  ©ürtler  ©gger.3) 

Sie  Anflöge  war:  „weil  bie  bürgerlichen  Scputirten  im  3ah"  1797 

')  <2ief»e  bie  ̂ rtrift:  91*t  >l>re  in  rSnemarf.  Ulm  1852.  Vxud  unb  tfcrlaa. 

t>on  (*cbriiber  ftübling. 

•)  Tiefelbe  ̂ at  ben  iitel : 

„Über  einige  bei  ber  ;Heict}«!labt  Ulmif^en  (5taat«periajiung  oorfominenbc 

Hauptmängel  unb  Gebrechen  al«  bic  erfte  unb  indtftc  CueUe  unb  üeranlafmng  \u 

benen  in  ben  le^teren  breiig  ̂ abren  unter  ber  baftgen  $ürgerid)aft  bemerften  $e= 

tr-egungen  unb  angebrac&ten  ̂ efcb;n?erben  jur  $cle$rung  ib>er  Mitbürger  unb  3unft= 

genoffen  bargefteflt  unb  oerfayt  oon  bem  gegenwartig  im  3ab>  1797  befic&enben  bürget* 

lidjen  MuSfdjup  unb  3»)nbtcufl." 

•)  Tic  „£eputatioen"  beftanb  auö  ben  Gerrit  Öenont  ».  £d>ao  unb  Senator 

©trauft,  Äaifcrlidjen  Hauptmann  Dic$,  3tat«fonfulent  #ärlin  unb  9tat*[on= 

fulent  SSollaib.    Sftuar  war  (*ef>eimcr  oefretär  Martin. 

Digitized  by  Google 



2o etiler,  Tie  Ulmer  ®artengeieafcb>ft  uub  ber  ®efeaf$aft«garten.  195 

ben  Kaufmann  SRtflet  aus  Äe&l,  ber  mit  bem  fiodjeifen l)  affocirt  war, 

aber  niefct  SRillcr,  fonbem  33erenfted>er  (liefe,  na$  ftaflatt  föicften  mit 

2(100  (Mben."  $>iefe  «Rotij  ift  ber  »a$erf<$en  Äronif  unb  bem  SBener* 

mamifajen  3Banuffript  entnommen.  3n  beiben  ifi  jebodj  nidt}t  angegeben, 

roae  e$  mit  biefen  2000  (Mben  für  eine  ©eroanbtnis  $atte.  9efannt(i$ 

tagte  ju  jener  3eit  in  Dtaftatt  ber  berüchtigte  ßongrefj,  welker  au$  über 

bao  Scfncffal  oon  Ulm  entfc&etben  follte.2) 

M  t*in  Subrotg  «Ibredjt  JpoAeifen  war  fpätcr  SRitglieb  ber  ©artengefeafebaft. 

')  <iin  b>nbfd)riftli<$e«  Sötatt  au«  Ulm  enteilt: 

„Tic  oon  granfreieb;  in  9ta|hbt  beim  dongrej?  überreizte  Öafi«  ju  bem  9iei($«; 

fnecen  für'«  fünftige  3a§r&uno<rt- 

jmo  9tQeg  auf  bem  linfen  SRcjcimllfer  oon  Saubau  an  bi«  nad>  i'uremburg  unb 

flefvn,  Ifain^,  Xrier,  (Solln  befommt  ber  Ctburfürft  oon  ber  $falj. 

2*°  i$on  SRajtabt  an  bi«  ̂ renbreitfiein  ba«  £anauifdje  unb  3fenburgif($e  mit 

<m$eicbJoiien,  nebft  ber  noch,  erifhrenben  ̂ falj,  Sfiürjburg  unb  "öaaben  ade«  nach,  Be- 
rater üinie  cingef  (bioffen,  befommt  Reffen- Xarrnfjabt. 

3»**  Jpeffen-Äaffcl  befommt  &k$lar,  ftulba  erweitert  fid>  bi«  ©acfyfen,  ̂ annooer, 

IRunfjer  in  353etfpb>len  über  2lf$affenburg  hinauf,  Äinjingen  mit  eingetroffen. 

4»°  <5anj  ©egalen  ba«  Oöttmi<$e  bie«feit«  9flb>in  gelegen  oon  (?b>enbreitftein 

bi*  an  bre  bo(lanbifd>e  ©ränje,  ba«  fiimburgiföe  mit  einbegriffen  unb  bann  ganj  Weber« 

isaAjen,  Bremen,  Hamburg,  SReflenburg  läng«  ber  Oftfee  bi«  s^webifcb;  Bommern, 

bffemmt  ber  Jtönig  oon  Greußen. 

.'»«>  £annooer,  £arbnrg,  $in>e«$eint  uub  alle«  bi«  Wagbeburg  befommt 
C  ranien. 

6to  (Jburfürften  werben  Reißen  Gaffel  unb  Oranien. 

7mo  ̂ jen  Ulm  au«  2Iug«burg  an  ber  ßedj  jur  ©ränjc,  Katern,  'Jiaffau,  ©alj* 

Sur,},  £cr<$tc(D«gaben  unb  alle«  bi«  '-ttenebig  befommt  ber  Äaifer. 

svo  Greußen  enteitert  ftdj  bi«  (Mart«b>ufen  mit  bem  JWeft  be«  2Bür$burgifd)en, 

3*rr>einfurt  bi«J^um  Stnfpadjifdjen.  « 

9uo  rjc  gctfUiAen  Gfjurfürftcn  bören  auf. 

10mo  $ic  dürften  oon  Shlrjburg,  «amberg  unb  »yulba  penfienirt  ber  Äaifer. 

llmo  Tie  Aktu  nocf>  lebenben  ftürften  oon  Söaaben,  58ürjburg,  fleiue  gürften 

imc  <|belfcuie  bleiben  bi«  jii  u)rcm  Xofce  unter  @itt)ic$ung  unb  ©dmt&lerungen  tyrer 

•Rtfenüen  penfionirt,  i&re  Äiubcr  aber  regieren  titelt  meb,r,  fonbem  fmb  Untertanen 

ren  ben  Regenten  in  beffen  Anteil  fte  leben. 

12«»o  granffurt  atn  Wain  wirb  Tarmftabtif^. 

l3»o  *Regen«burg  mit  ̂ Jaffau,  ©aljburg  unb  ganj  Söaiern  faiferli^. 

14mo  ©Rieften  uub  ÖJlafc  fommt  jurücf  an  ben  Äaifer. 

15mo  J£)oflanb  unb  ba«  übrige  9cieberlänbif<$e  geraber  fiinie  wirb  oe,reiuigt  mit 

,}ranfTcic^. 

l(jmo  Xie  <Scf)weij  mu§  eine  aubere  Einrichtung  unb  3ert{^un9  befommeu. 

17mo  (Jbenio  ba«  ̂ fäljifäe. 

lSmo  fRuplanb  fott  ba«  JRumelifc^e,  wa«  bie  Pforten  befifeen,  ficb,  nehmen. 

19mo  (?ngellanb  fott  mit  ben  uorbifdjcn  aRa^ten  ft<$  bureb;  bie  3  SRaubnefter 

t:it''c6abigen. 
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19G  herein  für  ffunft  unb  aitcrtnm  in  Ulm  unb  Oberföwaben. 

Setreff*  biefer  2000  fL  gicbt  meHeitft  ba«  Schreiben  ber  Schwä* 

biföen  Heichsftöbte  an  bie  Äoiferltd^c  «Pienipotenz  in  SRaftott  d.  d.  Ulm 

ben  12.  9Wärj  1798  einen  gingerjeig.  @s  enthält  junächft  bie  Serftche- 

nmg,  „bafj  fich  bie  ©djwäbifchen  9teidt)6f}äbte  in  ihrer  bisherigen  Ser= 

f ajfung  glflcflich  ftnben ;  ba&  fie  baher  feinen  (jö^eren  SBunfch  fyabtn  fönnen, 

als  bei  berfelben  ferner*  ruhig  belaffen  $u  werben." 

2)ann  ̂ ei§t  e$  weiter:  „2Bir  übergeben  ba^er  im  9ia$men  unfercr 

Herren  Obern  unb  Kommittenten  baS  Sdncffal  ber  treuergebenen  9?eid)3- 

ftäbte  Schwaben*,  gonj  getroft  in  ben  Sdmfc  Sr.  äaiferlichen  Wajeftät 

unb  bcs&  SReichS. 

„Sabeu  fönnen  mir  aber  mit  Sebauern  nicht  unberührt  laffen,  rote 

und  glaubhaft  ju  oernehmen  gefommen  ift,  bajj  einige  übelgefinnte  9ietch«= 

fläbtifche  Sürger,  oermutlich  ntd^t  ohne  frembe  Mnlocfung,  ihre  ̂ fttdjten 

foweit  oergeffen  haben,  ba&  fie  unter  bem  fallen  Sorgeben,  als  mären 

fie  oon  gangen  Sürgerfdmften  beoollmächtigt,  ju  erflären  fi$  erfühnt 

l)aben,  bafj  bie  Surger  biefer  ober  jener  SReichSfwbt,  ir)rer  bisherigen 

Serfaffung  mübe,  einer  anbern  flänbifchen  ̂ o^eit  fi<h  gerne  unterwerfen 

mürben." Schliefelich  wirb  Seine  Äaiferlidje  SWajefiät  „ebenfo  fchulbigft  ate 

gefjorfamft  angerufen ",  einem  folgen  gefährlichen  Vorgeben,  ba«  nur  oon 

einzelnen  Übelgefinnten  ausgehe,  nicht  nur  feinen  ©lauben  beijumeffen, 

fonbem  im  ©egenteile  Dergleichen  Unternehmungen  fräftigft  entgegcnsu; 

treten,  „tnSbefonbere  aber,  ba  wir  glaubhaft  oemommen  haben,  bafc  fogar 

on  bie  fran&öfifche  ©efanbtfchaft  unb  an  ba*  SHreftorium  in  ̂Sari«  felbü 

berglei(hen  (Srflärungen  unb  SBünfche  oon  Übelgefinnten  unmittelbar  gc* 

bracht  fenn  f ollen." 

(Sä  ift  wohl  nicht  anzunehmen,  bafj  bie  „biebere  ©artengefeHfchaft" 

bei  folchen  Unternehmungen  beteiligt  war  unb  bie*  um  fo  weniger,  al$ 

bie  SWitglieber  berfelben  fich  fietö  als  louale  Surger  gezeigt  haben.  Sicher- 

lich ift  e*  ÖU(&  «n  ehrenbeö  3euÖmft  fur  D*e  ©artengefeflfchaft,  bat?  aus 

ber  fleinen  3ahl  i^rcr  2Ritglieber  bei  ber  im  3ahr  1807  in  Ulm,  wie 

in  ganj  Sapern,  angeorbneten  2lufftcllung  einer  Siationalgarbe  —  5  von 

20na<>  Sllgier,  luni«,  Iripoliö  foQtu  jerfte^rct  werben. 

2lmo  «Kit  bciien  SJialtbjfern  mufe  eine  anberc  Ginric^rung  getroffen  werben, 

nachdem  bie  ©ec*2Ra$tc  ib,rc  Begleitung  nicfyt  mebr  bebürfen,  ba«  übrige  wirb  ft*  fcco 

ber  «i!«gletd)ung  in  ber  SBe^anblung  beim  rtongrcfc  fmben. 

2öer  nicr)t  »er  biefen  9Ku§e  oerfäaffeuben  ̂ lan  ift,  ift  bawiber,  folglt*  ein 

fteinb  ber  guten  £a$c.  tiefe  alfe,  reelle  fi<f)  niefct  iriUig  baju  fügen,  wirb  bie  üKacfct 

unb  @ett>alt  baju  Bimmen. 

SKaüabt  ben  12.  ̂ anuariu«  1798. 
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öen  Stiftern  bejw.  SRitgliebern  bcr  ©artengefellfchaft  oom  St.  bauerifchen 

flhnifterium  Hnftettungdpatente  al«  Offiziere  bei  ber  Sürgergarbe  unb 

\wax  aU  höhere  Kommanbeure  ober  in  befonber*  wichtiger  ©teHung  er» 

tjielten.  <5«  würben  ernannt:  Ztytobox  Rabling  $um  DberfHieutenant, 

@.  5.  £aib  $um  9Kajor  bei  ber  Snfantoie,  &  ©.  Äinberoatter  jum 

Hauptmann  unb  Kommanbanten  ber  ©chufcencompagnie,  ©.  SRurfdjel  jum 

Cberlieutenant  unb  Sbjutanten  ber  Infanterie  unb  2).  ©autter  jum 

Oberlieulenant  bei  ber  Kaoatterie,  ber  ehemaligen  greireitercompagnie. 

$iefe  5  Offijterc  waren  am  27.  3Wai  1807  wegen  ü)rer  fdjon  früher 

$eleijteten  militärifchen  $ienfte  oom  Könige  oon  Bauern  bnra)  Verleihung 

ber  golbenen  ̂ renmebaifle  ausgezeichnet  worben. 

211«  im  3a^r  1809,  in  bem  wieber  aufgenommenen  Kriege  jwifchen 

Cfterreich  unb  granfreich,  bie  Xiroler  unb  SBorarlberger  ft<h  gegen  Säuern 

erhoben  unb  in  Oberfchroaben  Kontributionen  eingetrieben,  auch  am  9. 

tIo)  ber  ©tabt  SJtattmingen  bemächtigt  Ratten,  mar  man  auch  in  Ulm  in 

arofeer  Sorge,  weil  bie  Stabt  nicht  mehr  befefligt  unb  jur  $tit  ofme 

ftarnifon  roar.  Stuf  bie  Slufforberung  beS  K.  D.=£anbe3fommiffariat8  „$u 

emem  freiwilligen  3U9C  na($  Sftemmiugen"  rücfte  ben  11.  SJlai,  unter 

Dem  Befehl  be$  Dberftlieutenant  Xt).  9tübling,  eine  Kolonne,  beftchenb 

au*  einigen  (Sompagnien  ber  bürgerlichen  3nfanterie  unter  SWajor  Saib, 

unb  1  3ug  Kaoaflerie  unter  Dberlieutenant  ©autter  gegen  3Hemmingen, 

infolgebeffen  Ha)  bie  Xiroler  $urücr>gen.  $er  König  oon  Bauern  oerlieh 

Dem  lUmifchen  Bürgermilitär  fflr  bie  geleiteten  guten  $>ienfte  2  gähnen 

mit  bem  Königlichen  9?amen«jug. 

(r*  waren  wieber  3  (Stifter  unb  SÄitglieber  ber  ©artengefellfchaft, 

©eiche  jich  an  bie  ©pifce  biefeä  3u9e*  na4  9Wemmimjen  gefieQt  unb  um 

Das  ©ohl  ber  ©tabt  Ulm  oerbient  gemacht  haben. 

3m  ©arten  beö  £ohentmi  eler* Stiller. 

Tie  ©artengefellfchaft  oerfammelte  fich  in  ber  SBochc  einmal,  fpäter 

ricrmal  §ur  Slbenbjett  in  bem  oor  bem  fierbbruefer  Xfjore,  alfo  auf  bem 

rechten  $onauufer,  an  ber  §eerftra&e  gelegenen  ©arten  be$  Beftfcerö  ber 

„Bierbrauerei  jum  fcohentmiel",1)  tarnen«  SRiHer.  tiefer  ©arten  war 

fcer  ipätere  2Öirtfchaft«garten  jur  Harmonie,  an  beffen  ©teile  jefct  ba« 

öahnmeiftergebäube  unb  bie  SBechfelwärterf aferne  be8  5ceu*Ulmer  Bahn* 

bofe*  fteht.    $)er  „fiotjentmieler  SWiller"  lieferte  oon  Ulm  au«  in  gäfcchen 

')  ?ie  befannte  jefct  no$  beile^enbe  Bierbrauerei  „jum  $Pb>ntn>id"  •  in  ber 
r«ÜcbcTjajfe  ton  Ulm. 
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bafi  $ier,  weld&e«  burdj  eine  „oon  ber  ©efeflfdmft  aufgefaßte  unb  be- 

folbete  grau1'  an  bie  SJtttglieber  au*gef<$enft  würbe. 

3n  biefer  9lrt  beflonb  bie  ©efellfd)aft  2  3a$re  —  oon  179:l>  biö 

1795  —  als  ba$  2Bot)llöblid)e  ©täbte*9?edjner*9lmt  beg  ̂ eiltgen  SNdmiföen 

9leid)3  freien  ©tabt  Ulm,  ju  beren  ©ebiet  ber  Sfiebjaun '  \  gehörte,  fid) 

bemü§tgt  fanb,  bem  ©aftwirt  SWiller  auf  ßo^entwiel  ba«  ernfilidje  $cr= 

bot  befannt  ju  machen:  ben  Sttitgliebern  ber  ©artengefcllfcbaft  ,,al«  feinen 

©artenbeftänbern  bei  5  ©ulben  ©traf e  feinSMer  mebr  f)inau$füf|ren  julaffen." 

@fi  ift  wof>l  mefjr  als  wa&rf$einlicb,  bafe  biefeS  Verbot  nidjt  fo= 

wot)l  auf  eine  «erwaltungfima&regel,  als  oielmefjr  auf  ein  SWifctrauen  bes 

SRatcä  gegen  bie  ©artengefeüfcbaft  §urütfjufüf)ren  ift. 

2lu«  bem  Snfucben,  roeldje*  wegen  biefeä  Verbotes  bie  SKitglieber 

an  ben  fwdjlöblicben  SWagiftrat  richteten  „um  groSgünftige  Erlaubnis  511 

fernerer  3ufammcnfunft  einer  gefcfcloffenen  ©efellfcbaft  in  $errn  3RiÖer$ 

©arten  oor  bem  ̂ eerbbrucfertlmr  unb  dinaitöföaffung  eine*  Sierquantt 

für  biefelbe"  geljt  beut(id)  $en>or,  bafj  fid)  bie  ©artengefefffd^aft  von  bem 

SBerbacbte  reinigen  wollte,  als  ob  fte  irgenb  welche  politifdjc  3^ecfc  ver- 

folgen mürbe. 

$iefe  Eingabe  giebt  über  ben  $mt&  unb  bie  Einrichtung  ber  ©e- 

fettfdiaft  genauen  9luffd)lu&  unb  ift  auc&  wegen  ber  gaffung  fo  bemerfen«* 

wert,  bafj  i<3&  glaube  fte  wörtlich  anführen  311  foßen. 

„  SBo&lgeborene,  fiocbroofjlgeborene,  £ocbebelgeftrenge,  £ocbebelfefte, 

gürfictjtige,  ̂ oc^=  unb  2£of)lmeife,  ©ect)rtc,  ©rofcgnäbige,  £od)gcbietenbc 

$errn. 
„Unterzeichnete  baben  fdmn  feit  2  3a^ren  ben  cor  bem  ßeerbbruefer- 

t&or  an  ber  fteerftrafje  gelegenen  ©arten  beS  $errn  SWiller*,  ©aftwirtb 

auf  fioljentwiel,  im  23eftanb  gefjabt  unb  fiel)  in  bemfelben  jur  Sibcnbjcit 

ju  einem  gefefligen  ßegel=©piel  oerfammelt.  £err  SttiQer  ̂ at  un£  bis 

ba^in  oon  %t\t  ju  3«*  ein  gä§ct)en  93ier  ̂ inau^gelicfcrt,  weldjefi  mir 

u)m  ju  2lnfang  jeber  2Bocf)e  baar  bejaht  haben  unb  bafl  93ier  fjaben  mir 

burce)  eine  oon  uns  felbft  aufgehellte  unb  befolbete  grau  unter  im*  au^ 

fdtjenfen  laffen. 

„$a  bemelbetem  ßerrn  SJtiUer  lefctem  2Rontag  oon  einem  wobllöb= 

liefen  ©täbtereebneramt  ba«  ernftlidje  «erbot  befannt  gemacht  mürbe: 

»)  Unter  biefem  9tiebjauu  öcrftanb  man  ben  ©ejirf,  ber  junacb.fi  au  ber  2tart 

Ulm,  ienfeitfl  ber  fconau  lag.  STcrfelbe  umfaßte  alle  an  unb  um  ba«  grosse  ;>iiec 

gelegene  Orte,  namlicb,  bafl  Untcrfircb,  berger  3ollf>au$,  bie  @urren$ütte,  £aufer,  $netU 

Raufen,  ÜJiarbad),  Reutti,  Raufen,  £olj|cb>ang,  Tiefenbad),  Weubronn,  fteubaufeu, 

Binningen,  6tein^eim,  Burlafingen,  tfubl,  Cffenb>ufcn,  Striebelhof  unb  2tciubäule. 

^in  ?teusUlm  befianb  nedb;  nicht. 
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19!» 
unfi  ald  feinen  ©artenbeuanbern  bei  5  ff.  Strafe  fein  93ier  me&r 

(»naudfü&ren  311  (äffen, 

to  fe$en  wir  und  genötigt  (hieren  2Sof)l*  unb  £od>wo{ilgeborenen  fierrliaV 

feiten,  .©errlicbfeiten  mit  fa)ulbiger  6f>rerbietung  bie  wafjre  S3efc^affen^eit 

unfercS  ®efeQf$aft-6irfulö  näf)er  oor  bie  2lugen  $u  ftetten  unb  auf  bicfed 

um  billige  ̂ Beurteilung  ber  Saaje  unb  gütige  ©rlaubnifc  3ur  ferneren 

Jortfefcung  unferer  Slbenboergnügungen  ge^orfamft  an$ufudjen. 

„6dwn  jroci  3af>re  befielt  unfcre  ©efeflfd&aft  aud  20  SJlitgliebern,1) 

uNla)e  3^1  nia^t  erfcöljt  werben  barf. 

„2Btr  fammeln  bura)  einen  wödjentltcben  Beitrag  einen,  r>ier  unter 

öemSiamen  Seggelb  befannten,  3ufammenfa)U&  oon  ©elb.  &on  biefem 

Selbe  werben  bem  ficrrn  3Hifler,  als  ®arteneigentf)ümer,  jcbedmal  an 

Cftern  20  fl.,  alfo  pr.  2Wann  1  ff.  bejaht  unb  für  bie  Erlegung  biefer 

cumme  £aben  toir  bad  SRedjt,  bad  ganje  Qafyx  funburdj}  fein  ©artendem* 

unb  feine  Äegelba^n  311  beniifcen,  fo  oft  unb  fo  lange  wir  wollen. 

„Unfere  3"föiH»"enfünfte  fjaben  feinen  anberen  3wecf  ald:  bed2lbenbd 

nad)  ©nbigung  unferer  ©efdjäftc  und  in  ber  freien  Suft  311  erholen,  und 

aU  Jreunbe  oon  ftinbcöjaljren  fjer  auf  eine  angenehme  2lrt  511  oergnügeu 

unb  um  einer  unferen  Körpern  juträglia)en  Bewegung  nullen  ein  fe^r 

einfacbeö  unb  erlaubte«  Äegeln  311  treiben.  Unfer  $md  ift  blofi  Regeln 

unb  es  wirb  bedwegen  aud)  Äeiner  in  biefen  3"rfel  aufgenommen,  ber 

fein  £'ieb§abcr  00m  Regeln  ift.  £ad  SBier,  wclaped  und  &err  SRiHer  ju* 

fdjidt  wirb  nic^t  uon  ü)m  an  und  audgefebenft,  fonbern  fafeweife  bar 

bqa^It  unb  cd  mujj  ber  23erfauf  biefed  Söterefi  ebenfo  angcfe&en  werben, 

ald  ber  $erfa)lu&  eine«  SBierwirtf)«  in  Sßrioat  Käufer,  benen  bad  SBier  in 

Jä§a)en  ausgeliefert  wirb.  ©ben  bafjer  fanu  ber  ©enu§  biefed  Siered 

njtt)t  mit  bem  ©enufe  in  einer  öffentlichen  ©artenfebenfe  in  Söergleia)  gefefct 

werben,  weil  memanb,  felbjt  ben  beften  greunben  niebt,  ein  ©(ad  93ter 

für  ©elb  gereicht  wirb.  2Iud)  fann  ber  ©arten  fdjlecbterbingd  nid)t  ald 

Sirtbdgarten  angefe^en  werben,  weil  er  an  SBürger  oerpadjtet  ift,  bie  feine 

Sirtbe  finb,  unb  alfo  au«  bem  ooxfjerigen  2öirtf)«garten  in 

einen  «jßrioatgarten  umgewanbelt  ift.  ©0  wenig  nun  einem 

Bürger,  ber  ein  £aud  gemietet  &at,  in  ber  2lu«übung  aller  £außrea)te 

Stnberung  gefcbeljeu  fann  unb  fo  wenig  naa)  aßen  SRedjten  unb  greifjeiten 

einem  sprioatmann,  ber  einen  ©arten  oor  bem  £fwre  &at,  oerboten  wer» 

ben  fann,  in  biefem  feinem  eigenen  ©arten  ̂ rioatgefeüfajaften  311  pflegen, 

ebenfo  wenig  glauben  wir,  tonnen  und,  al«  lauter  ̂ rioatmännern,  bie 

')  (**  waren  i«tb>r  nur  19  2KUgli<bcr ;  ein  20ft<*  OKUaUcb  trat  ertf  2  \abje 
Kitcr  ber  (5>rftaf^aft  bei. 
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nämlichen  fechte  unb  %xc\f)tiUn  geraubt  werben,  bie  einem  jebem  8e  = 

fiänber  eine«  ©artend  jufiehen.  So  lange  mir  bellen,  feljen  mir  ben 

(Barten  als  imfer  SBeftanbg  ut  an  unb  benähen  Um  ald  ein  folcrjed. 

2)a  nun  unfere  3ufawroenffinfte  meber  bem  ©taate  noch  einzelnen  ©liebem 

befifelben  nachtheilig  finb,  ba  bie  2t6ftdjt  berfclben  blod  gefeUfchaftlidhed 

Vergnügen  ift,  fo  fdjmeicheln  wir  und  mit  ber  angenehmen  Hoffnung,  ba§ 

(Sucre  2Boljls  unb  &ocbwohlweife  gebietenbe  Herrlichkeiten  und  bie  günftige 

©rlaubni6  jur  gortfefcung  unferer  Slbenboergnügungen  unb  jur  ferneren 

Hinaudfchajfung  bed  ohne  bied  geringen  ©ierquanti  grofjgünfrtgltch  erteilen 

werben.  2Bir  haben  auf  unferen  Reifen  Gelegenheit  gehabt,  an  anbern 

Orten  oortrcffliche,  oon  ber  Dbrigfeit  felbft  errichtete  SInftalten  junt  93er= 

gnügen  ber  53ürgerfd)aft  anzutreffen,  wir  ̂ aben  bie«  nicht  nur  in  !Reichd= 

ftäbten,  fonbern  auch  in  Seeftäbten  unb  in  SReftbenjcn  $u  beobachten  ©e- 

legenhcit  gehabt,  wir  fönnen  und  alfo  faum  überreben,  bafe  und  in  unferer 

^Qterfiabt  ein  fo  unfdmlbiged  unb  oor  ber  ganzen  SBelt  erlaubte«  93er* 

gnügen  unterfagt  werben  foHe.  $Bir  glauben  oon  einer  gütigen  unb  ein* 

ficbtdooHen  hohen  Dbrigfeit  cbenfo  gut  bie  (Srlanbnid  ju  bürgerlichen  S3er= 

gnügungen,  ald  bie  2lbfi$t  auf  bürgerliche  pflichten  unb  bie  SSefdjüfcung, 

bürgerlicher  ©erechtfatne  erwarten  ju  bürfen  unb  bie«  um  fo  mehr,  ba  wir 

und  ald  rechtfehaffene  Bürger  barfteHen  fönnen  unb  unferen  Bürgerpflichten 

gemäfe  leben,  ba  wir  und  feiner  3ludfchwetfungen  unb  Unanftanbigfciten 

fchnlbig  machen. 

„2Bir  empfehlen  unfer  gehorfamfled  ©efuch  nochmals  ber  günfligen 

Beurteilung  eined  Jochweiten  SRagifrratd  unb  oerharren  in  fchulbigftcr 

Hochachtung  (Suer  2ßor)U  unb  .§od)wohlgeborenen  Herrlichreiten  ganj  ge= 

horfamfte" (folgen  bie  Unterfdjriftcn). 

Sluf  biefe  Eingabe  erhielt  bie  ©efellfchaft  nadhfte^cnbe  Antwort: 

„9?ach  angehörtem  ©utachten  ber  löbl.  ßollegii  3urtbici  bie  ferner 

ju  erlaubenbe  3"fammenfunft  einer  gefchloffenen  ©efellfchaft  in  bed  Hohem 

twielerd  Sttiller  ©arten  oor  bem  ̂ eerbbrueferthor  unb  £ümudfchaffung 

eined  Bierquanti  für  biefelbe  betr.  hat  man  entfchloffen,  benen  ©uppli* 

canten  in  ihrem  ©efuch  ju  willfahren  unb  benfelben  ben  Befuch  befagten 

©artend,  fomit  eine  Slbenbrecreation  in  bemfelben,  in  bem  SKafee  ju  er= 

lauben,  bafc  fie  fich  nichtd  orbnungfl-,  polijet=  unb  bem  ergangenen  93er= 

bot  ber  SWebenfchenfen  juwiber  Saufenbcd  überhaupt  &u  ©djulDen  fommen 

laffen,  auch  indbefonbere  benen  oon  ihnen  Supplicanten  im  SJcemoriali 

felbft  angezeigten  ßinfehränfungen  auf  bad  pünftlicbfte  nachfommen  unb 

baher  ihre  ©efellfchaft  nicht  über  20  ̂ erfonen  erffteefen,  auch  nicht  unter 

ihrem  Hamen  oerjtecfter  2Beife  einen  Sierfchanf  weber  ererciren  no$ 

Digitized  by  Google 



l'octfrer,  Sie  Ufoter  GJarteugefettfc$aft  unb  bcr  ©efellfc$aft«gartcn.  201 

connioiren,  ober  bie  ©efeflfd&aft  unter  bem  ©djein  be«  93efud&«  einiger 

guten  greunbe  uergröfcern,  audj  ber  ©o&enttoieler  felbfi  in  biefem  feinem 

•Barten  m$t  toirtyfdjaften  fotte,  in  «übrigem  galle  biefe  gegebene  (Srlaubnife 

olme  roeiters  ni$t  nur  aufgehoben,  fonbern  fie  au$  alfi  ßontraoenienten 

mit  ber  —  in  bem  —  gegen  bie  91ebenfdS)enfen  ergangenen  Verbot  fefl= 

qeiefcten  Strafe  umtaä)(äffig  angefefjen  mürben.  2BeIä)  oorfte^enbe 

#efdtution  ben  ©upplicanten  oon  ber  Äan$leo  aus  bttannt  gemadjt  roer; 

Den  fofle. 

Decretum  SMttrooä)*  ben  1.  3ult  1795 

(L.  S.)  in  Senatu  Ulmensi." 

3m  eigenen  ©arten. 

SSter  3°&rc>  üon  1793  —  1797,  beftanb  bie  ©efeflfdjaft  in  ber  an; 

gegebenen  *2Beife  im  ©arten  befl  $of)entroieler3,  ba  entfd^loffen  ftd)  bie 

19  SWitglieber l)  berfelben,  einen  eigenen  ©arten,  ben  fog.  &abfaftf$eu, 

meiner  neben  bem  beö  fiotyentmieler^iller  lag,  ju  faufen.  tiefer  6nt- 

idjlufe  ifl  um  fo  anerfennenSroerter,  als  ber  Ärieg  oom  3a&r  1796  oor* 

ausgegangen  war,  in  meldjem  bie  ©tabt  oon  ben  gran$ofen  befefct  unb 

am  25.  ©eptember  burd)  bie  Öfterreicfcer  betroffen  mürbe. 

greitag  ben  14.  3uli  1797  fa>lo&  ©eorg  griebriü)  Saib  im  2luf= 

trag  ber  ©artengefeflfdmft  ben  Äauffontraft  ab,  naäj  meinem  ifmt  um 

Die  Summe  oon  2050  ©ulben  „^aumgarten  famt  juge^örigen  Suftyäufern 

oor  bem  $eerbbru<fer,  am  öfpaejer  ©äfelen *)  beim  ©t.  30hö»nedbrunnen 

;roiia)en  Stomas  äramer,  ©ärtner,  $err  3°fcP()  ßf)riflopf)  Sftöfdjeifen, 

^errfa^aftfifd^reibereo  Äbjunft,  fterr  3°(>anw  ©eorg  Surfarbt,  %abaH- 

fabrifant  unb  bem  ©ä&len3)  gelegen,  ju-  unb  überfebrieben  mürbe." 

2>iefer  ©arten  beflanb  früher  au$  jroei  ©arten,  inbem  3°^nn 

<£itel  £abfaft,  „Xraiteurunb  ßafetier"  attfuer,  einen  biefer  beiben  ©arten 

im  3af>r  1787  oon  ̂ fnlipp  Äonrab  Äf einfriert,  „lüofjlbefteHtem  gäfmri* 

unb  9*egiment$abjutanten  alliier  ",  um  650  ©ulben,  ben  anbern  oon 

3afob  sJleubronner,  „eine«  rool)llöblia)en  SßflegamtS  roor>(befteHtcm  2lctuario," 

um  500  ©ulben  getauft  Imtte. 

')  ©ei  bem  Äaufe  war  gleid>  «in  20.  'DJitglieb  oorgefcfyen,  aU  toldje*  trat  ben 
2.  Ncrembcr  1797  Dr.  med.  3.  Ü».  Sühlen  ber  ©efea^aft  bei. 

*)  £a«  Öfpa<$er  <SaJ}<$en  lag  jtoifäen  bem  #abfafi[d)en  (harten  unb  bem  bc« 
•robfnmneler  WtUcr. 

»)  Da«  „gemeine"  ober  #£0)n>eig&ofet":&aBd)en  genannt,  befielt  noa>  gütigen 

Zagte  jwifdjen  bem  ©efeüf^af «garten  unb  bem  be«  tfunfi*  unb  £anbel«gartuer«  Weu- 
brennet. 
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$er  JUcinfned&tfdje  ©arten  gehörte  bis  jum  3a§r  1737  bem  ttauf; 

mann  33unj,  weiter  ifm  an  ben  Dberrid&ter  unb  Äirdjenbaupflegcr  3o$ann 

3Jtott&äu8  Äied&el  ocrfauftc,  oon  bem  er  1762  an  flleinfned&t  tarn.  €r 

wirb  bejeidmet  als  „oor  bem  fterbbrucfertljor  im  öfpaajer  ©äfjlen  bei 

St.  3of)anni&18runnen,  jtnifaVn  £errn  3°&a,m  SJtotJfiuä  gaul&aber* 

©arten  unb  bem  gemeinen  ©äfjlen  gelegen,  au$  pomen  auf  bie  ©emeinc 

Strafte,1)  Junten  aber  auf  ̂ art^olomä  Schöpfen«,  3utf*rDat*Kr$  ©arten 

fto§enb." £er  Qafob  91eubronnerfdje  Warten  gehörte  bis  1751  bem  Stücf* 

Hauptmann  3o&ann  9JtottOäuß  gaulljaber,  roelajer  iljn  an  ©ürtler  3ofjaim 

2Wattf)äu3  galfa>bner  oerfaufte.  Sie  Sage  biefefl  ©arten«  toirb  befhmmt 

alt  „cor  bem  £eerbbrucfertf)or  beim  St.  3^anni$brunnen  im  Cfpadjcr 

©äfjlen  jroifajen  §errn  9Jiatl)iae  2luguftu$  jticd&el,  flauf*  unb  £anbcU= 

mann  unb  bem  gebauten  ßäufer  felbft  gelegen,  (unten  auf  3o^anu 

SRi$ael  9Keger6,  Setfler«  ©arten  ftofjcnb".  1754  faufte  benfelben  Der 

Gramer  3o$ann  s$f)ilipp  Seibel,  1767  ber  $errfa)aftsfajreibereis3ubftitut 

3o(jann  griebrid)  93aur,  oon  bem  ifnn  1768  %atob  Weubronner  um 

575  ©ulben  t auf lidj  übernahm. 

2luf  bem  ftleinfnedjtfdjen  ©arten  laflete  eine  bem  Ulmer  Äirdjem 

bau^flegamte  ju  entridjtenbe  Abgabe  oon  „$ioen,  fiuener  unb  ©in  SauQing 

fea)£  fetter  tfjun  fieben  tfreujer  3ä&rlid)  ©rbjin&". 

Soioof)l  biefer  ̂ rbiinö  als  aua)  ber  glurnamen  „£ef>cngut",  roetdjeu 

bie  bortigen  ©arten  führten,  laffen  barauf  fd&liefeen,  bafj  biefelben  utfpnmglid> 

in  fird&li$em  Sefifc  waren.  9ßaö  nun  bie  Sejeidmung  bei  „3o&anniftbrunn" 

für  bie  füblid)  baoon  gelegenen  ©arten  betrifft,  fo  ftefjt  biefer  glumamc  -  > 

jebenfaHs  in  93ejief)ung  jur  St.  3"^anm6firdS)e  in  Schwaighofen,  roela^c 

urfprünglia)  eine  alte  ̂ ßalatiatfapetle  geioefen  fein  foll;  benn  oon  biefer 

„fant  3°^nnd!ir4  je  froaifjofen"  —  toie  fie  bie  Sionpilgerin  im  3a*>r 

1490  bejeidmet  —  fdjretbt  3)iardf)taler  in  feiner  ßljronif  aus  ber  erfteu 

£älfte  be$  17.  3al)rt)unbcrt6 :  „Soldje  ift  oor  bem  Serbbrucfert^or 

beim  ©rönnen,  ba  noa)  bie  StocfcSHauer  ftcfjet  unb  ein  gart  ift,  roo  fid) 

ber  2Öeg  auf  2lugfiburg  unb  SKcminingen  fa)eibet  (unb  juoor  bie  Stab  t 

Ulm  gerne fen),  geftanben,  barum  man  fte  aua)  gegen  Sa^toaig^ofen 

gereiften  unb  mit  bem  ßrcuj  baf>in  gegangen."  2tn  eben  biefer  Stelle 

liegt  —  naa)  ben  alten  glurfarten,  foroie  naa)  einem  ©runbrijj  bc$ 

')  £eerfirafte  ua$  ftugtburg  unb  SJfcmmingen. 

*)  iik>b>r  ber  ,ylurname  Stfallalacfc,  femmr,  welken  bie  Hrfer  an  ber  allen  Stn^ 
burgerftrafee  ̂ e^enüber  bem  ̂ ob^anniöbrnnn  führten,  fonnte  nid>t  ermittelt  werten. 

2JtanAc  alte  Ulmer  erinnern  ficf>  neety,  bai?  fie  auf  bem  bortigen  ii?eil>er  bei  ber  iüirt^ 

jdjaft  „9iaiber"  SAlittfdjub.  gelaufen  fmb. 
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©abriet  Sobencljr  com  3a$r  1718  unb  nach  bcm  SituationSpfon  beä 

ßemcfapitäns  bu  (S^affol  00m  3ofjr  1735  —  ber  ©orten  beS  „fiohem 

twielcr  SWifler"  unb  ber  gütige  ©ef  ellf  chaftSgarten. 

©leid)  nach  Erwerbung  beS  &abfaftfcben  ©arteng  lie§  bic  ©efell* 

id}aft  eine  bebedte  unb  ̂ eijbare  ßegelbafm,  welche  im  Spätjahr  1797 

ieicrlichft  eingeweiht  würbe,  erbauen. 

211«  im  3ah*  1800  bie  flaiferlidjc  Slrmee  unter  gelbjeugmeifter 

toan  ftet)  genötigt  fac),  cor  ber  franjöftfcben  Slrmee  unter  ©encrat  SRoreau, 

roeldjc  ben  1.  sJJiai  1800  ben  dltyin  Übertritten  hatte,  oon  bort  gurürf« 

$uweichen,  fo  erging  am  Nachmittage  be£  7.  2Rai  in  Ulm  ber  Sefehl: 

Tie  Seftung«gräben  in  aller  ©ile  mit  SBaffer  ju  füllen,  fowie  bie  junäct)ft 

ber  „Vorwerfe"  gelegenen  ©arten^äufer  unb  bie  Säume  umbauen. 

£iefe*  Scbidfal  traf  auch  ben  ©efeflfehaftsgarten,  welcher  0  0  r  bem 

Örüdenfopfe  ber  geftung  Ulm  lag.  Giligft  mürben  bie  sJHobtlicn  in  bic 

Stabt  geflüchtet,  auch,  foweit  ed  möglich  mar,  bie  Saumaterialien  be$  ab- 

gebrochenen  ©efcUfcbaftahaufcS,  ber  Äegelbahn,  beö  Stades  unb  einiger 

{leinen  £üttchcn  nach  Ulm  0efüt)rt  unb  bort  an  14  oerfchiebenen  Orten 

aufbewahrt,  ©iner  biefer  Orte  mar  „Unter  bem  fünfter  in  ber  3i*gel= 

hütte  unb  einer  anftofeenben  $titte".  £ort  hatJe  man  untergebracht: 

„eine  Quantität  Steine;  Sager  unb  kippen  nebft  bcm  ganzen  ©oben 

00m  flegdfrübchen,  bem  Äcgelbrctt,  flegelfranj"  ic. 

Sei  biefer  Seranlaffung  ift  ohne  3roeifel  auch  ber  „Saufftcin",  ber 

üch  in  ber  Sammlung  be3  Ulmer  2Utertum8ocreinS  befinbet,  in  bic  9Wfinftcr-- 

Öauhütte  geflächtet  roorben.  2)erfelbc  ift  in  bem  betr.  SerjcichniS  auf« 

geführt  als  „Xaurfiein,  früher  in  ber  SRftnfierbauhütte  auf; 

bewahrt,  bann  im  ©arten  ber  Ulmifchen  ©artengefellf  djaft 

aufgehellt."  (Slnfang  beä  16.  3<*hr(nmbertß.  (£0  läfjt  fich  oermuten, 

t>aB  biefer  wirf  lieh  fehön  gearbeitete  Stein,  welcher  feiner  ganzen  3etdmung 

nach  ber  fpäten  ©otif  angehört,  au3  ber  lefeten  Seit  ber  3ohanni£ttr$e 

rtammt.1) 

Nachbem  bie  Selagerung  oon  Ulm  bis  jum  20.  3"K  1800  gebauert 

hatte,  würbe  infolge  eine«  ju  ̂ arSborf  gefchloffenen  Söaffenftiflftanbeö 

bad  beiberfeitige  JJeuer  cingcficat.O 

')  £a«  digentum«red)t  an  biejen  —  wie  c«  im  ̂ rotofpU  com  29.  2lprit  1844 

Vipt  —  facti  feit  Pieren  ̂ a^ren  bei  bem  Äegelnübc^en  ftcf>enben  alten  „Sauf--  ober 

Setbtcaff er  Stein"  t)at  fieb,  bie  ©ejcüfcb.aft  bei  ber  Übergabe  an  ben  Ulmcr  Äunft:  unc 

Altertum«  herein  corbcbalten,  wie  au*  bcm  tanffagungöfebreibeu  com  8.  ̂ uni  1844 

M  Damaligen  :Berein*corftanbc«,  be«  9legicrung«cräfibcnten  i>r()rn.  0.  £oijfcbuher, 
bercorq^L 

J)  Ztn  13.  Ortober  1800  erliefe  ber  franjöfifcbc  General  Woreau  ben  Sefebl, 
bie  $r?mng  Ulm  ju  icb/leifen. 
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9ioc$  roä&renb  biefea  2BaffenfiiHftanbe*  beföloffen  bie  ©tifter  bcr 

©artengefettfcbaft  eine  «ergrö&erung  tyre«  ©arten«. 

(£«  roar  Xfjeobor  IRübling,  ber  roaefere  unb  umfidjtige  ©efretär, 

bejro.  Söorftanb  ber  ©efellfd&aft,  welker  unter  bem  15-  »uguft  1800  bie 

ÜWttglieber  bringenb  aufforberte,  ben  ©arten  be«  SabafSfabrifanten  S3urf= 

fjarbt  $u  faufen,  ba  biefer  ©arten  mit  einem  Keinen  §äu$<f)cn  barin  sur 

3eit  um  700  ©ulben  feil  fei. 

$en  22.  Sluguft  fdjloffen  bie  §errn  Satb  unb  $oU  ben  flauf  be£ 

53urff>arbtfd)en  ©artend  für  bie  ©artengefeQfdjaft  ab. 

2Bie  ber  $abfaftf<$e  ©arten  urfprünglidj  au£  jroei  ©arten  beftano, 

fo  mar  bie*  bei  bem  SBurff)arbtfd&eu  bcr  gleite  gall. 

3)en  einen  Xeil  beSfelben  erroarb  Stooib  Sibenmann,  „^rofeffor 

Sßoefi«  unb  gJräceptor  4ter  5ttafft$"  im  3al)r  1769  mm  Sodann  2Ratfjäu* 

^alfcbebncr,  ©ürtler,  um  450  ©ulben.  Sief  er  Seil  roirb  bejeiebnet  al*3 

„Saumgarten,  fo  c&ebcm  ein  ftrautgarten  geroefen,  cor  bem  ©erbbruefer- 

t^or  in  bem  öfpad&er  ©äfelen,  fonften  bei  ©t.  3o$ann  genannt,  jroifc&en 

Sflir  (galfd&ebner)  bem  SBerfäufcr  f clbfl  unb  intern  ©rofc,  Oberen  Stuben^ 

roirttj  gelegen". 

2)er  anbere  Xetl  be$  SBurftmrbtfdjen  ©artend  gehörte  bis  &um  3af)r 

1762  bem  Oberen  ©tubenroirt  Slnton  ©rofe,  welcher  i(m  an  ben  33ürger 

unb  Sagroerfer  ©ottlicb  9?el)fugel  oerfaufte  3n  bem  betreffenben  Äaufs 

brief  roirb  biefefi  ©ut  bejeidmet  als  „Saumgart  unb  &äu§len  barinnen, 

oor  bem  &eerbbrucfertfjor  im  Öfpacber  ©äfjlen,  fonft  bei  6t.  3ot>aun 

genannt,  jroifcben  3of>ann  9Jiat&äuö  galfdjcbner,  ©ürtler  unb  &errn 

3a!ob  SRufe  be$  9lat<>  gelegen." 

3m  3a&r  1778  erfaufte  tyn  um  350  ©ulbtn  ̂ räceptor  S).  iffiiDen; 

mann,  melier  aud)  im  Skfife  be$  galföebnerfaVn  ©arten«  roar.  „Seebe 

8tätte  fo  anno  1 778  in  eines  gebracht  roorben"  unb  mit  bem  „im  ©arten 

befinblidjen  §äu*lein  bem  Qatob  3rifd)f)aupt,  Schreiner,  alä  bürgerlicher 

Xräger  be$  &crrn  3o()ann  ©eorg  Surfljarbt,  Xabafßfabrifanten  für  unb 

um  ©ecbsrmnbert  unt>  jroa^tg  ©ulben"  oon  bem  (Sonrcctor  Sibenmann 
oerfauft  roorbeu. 

3cbenfaQÄ  biloete  biefer  ©arten  fdjon  in  früherer  fteit  ein  ®an$e£, 

roie  aus  bem  3inö,  bcr  gemcinfd&aftlid)  auf  ben  beiben  Xeilen  Iwftet, 

fjeroorgebt. 

93on  benfelben  roar  $ufammcn  311  entrichten: 

„@inem  ilßof>llbbli<$en  ̂ farr^irc^cn^au^flcg.Slmt  an  Stteifter 

^einrieb  9icnffer«  Slltar  jroei  ©Willing  unb  an  Serdjtolb  ©iedjenmeiftcrs 

ÜWefe  17  SBürjburger  Pfennig,  1  fetter,  2  2Beifmacbt3l)üf)ner,  tfmn  auf 

ÜWartini  18  tfreujer  ©rbjinö,  unb  bem  löblichen  ftofpital  5  ©Willing, 
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4  fetter  unb  1  2Beijmaä)t$&u§n,  tfjun  auf  2Beilma<$ten  11  äreujer 

3  geller  jä$r(i$cn  SfterjinS." 

3«  bem  33urtyarbtf$en  ©arten  befanb  ft$  ein  befonberg  bemerfenfi» 

roerter  Srunnen.   Setreff  beöfelben  befdjlofe  bie  ©cfellf$aft: 

„£er  im  üBurffyarbtfcfyen  ©arten  oorf)anbene  iörunnen  f oQ  jroar 

nidjt  gänjlid)  fjergefteflr,  boä)  aber  nüfolid)  unterhalten  werben." 

€«  barf  woljt  mit  jiemlic^er  6i$erf>eit  angenommen  werben,  bafc 

bieft  ber  6t.  3o$anni$brunnen  mar  unb  bag  bie  6t.  3of>anni$  = 

firaje,  beren  ̂ lafc  biß  jefct  nod>  nic$t  genau  beftimmt  werben  fonnte, 

in  einem  biefer  ©arten  jtanb. 

yiaä)  bem  am  9.  gebruar  1801  ju  SfineoiHc  abgefdjfoffenen  Jrieben 

ging  bie  ©artengefe0f$aft  fofort  an  ba«  grofje  2Berf,  ben  £abfaftf$en 

unb  Surf  f)arbtf<$en  ©arten  jufammen  mit  ̂ atiffaben ')  einjufriebigen  unb 

neu  anzulegen,  fomie  bie  ßegelbafm  unb  bafi  SBo&nfmu«  wieber  aufzu- 

bauen unb  groar  auf  bem  alten  Pafce,  wo  biefe  ©ebäube  nodj  heutigen 

läge«  unoeränbert  fte^en. 

Unter  53ai;erif ajer  unb  SBürttcmbergif  d)er  Regierung. 

9tod)bem  fd&on  ben  2.  6eptember  1802  ber  baoeriföe  ©enerahnajor 

wm  @a^a  mit  einer  1000  SRann  ftarfen  £ruppenabteilung  Ulm  prooi* 

forifd)  befefct  Ijatte,  nafmt  ben  29.  üftooember  1802  ber  baneriföe  ©eneral= 

lanbfommijfär  grei&err  o.  Bertling  bie  $Reta)*ftabt  Ulm  für  bie  Ärone 

$anernfi  in  roirfliejen  Sefifc. 

$iefe  flaatli^e  ©eränberung  berührte  bie  ©artengefeQföaft  in  feiner 

Seife,  wenigftenS  ge&t  au«  ben  ©efettfcfcaftSaften  fjeroor,  ba&  ade*  wie 

leityer  fortgeführt  würbe. 

SÄU  jebodj  ben  6.  SRooember  1810  bie  6tabt  Ulm  mit  bem  auf 

Dem  linfen  £onauufer  gelegenen  ehemalig  rei$ößäbtifd)en  ©ebiete  beut 

Königreich  Württemberg  jugeteilt  würbe,  fo  fonnte  bie«  nicfjt  o^ne  folgen 

für  bie  @artcngefettf$aft  fein. 

SSon  ©cite  33anern«  würbe  gleidj  jenfetts  ber  fconaubrtiefe  auf  ber 

Jnfel  —  jwifcjen  ber  grofeen  unb  Weinen  $onau  —  ein  Heines  &öl$erne£ 

3oO$au3  errietet,  „oor  welchem  bie  i^rc  ©üter  unb  ©arten  befuc&enben 

Bürger  o§ne  Untcrfdjiieb  oifltiert  würben."   Hetd&arb*)  berietet  femer: 

*)  99«  ber  Schleifung  ber  Teilung  burrf>  bie  ftranjojcn  »urben  bic  rKaliffabeit 
wrfauft 

")  ©ef<$i<$te  ber  Ärtege  unb  Sürgerbctoaffnung  Ulm«.   Ulm  1832. 
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herein  für  Äunfl  unb  Altertum  in  Ulm  unb  O&erfcfcnm&nt. 

„3>er  ©chlagbaum  an  bem  Sonauthor  rourbe  herabgelaffen  unb  bie  Bürger 

mufcten,  um  auf  ihr  (Eigentum  $u  gelangen,  einen  HuSlafcfchein  löfen,  ben* 

felben  unter  bem  X^or  abgeben  unb  barauf  unter  bem  Schlagbaum  ge^ 

büeft  burdjf  riechen." 

$)ie  ©artengefeUfcfcaft  fah  fid^  wegen  biefer  plöfelich  entftanbenen 

Sttauth  oeranlafjt,  an  bie  fömglich  banerifche  ©eneral--,  3olI:  unD  9Wauths 

£ireftion  in  3Runchen  bte  S3itte  $u  rieten  „um  gnäbigfte  ̂ ßaffterlaffung 

i^red  33ierbebarfö  au£  ber  ©tobt  Ulm  bei  bem  biedfeitigeu  königlichen 

©rän^ObcrsSRauth^mte  gegen  bie  gewöhnliche  Suffchlaggebübr",  roaS  tf>r 

benn  auch  ben  1.  Oftober  1811  unter  ber  SBebingung  geroährt  imiroe, 

bafc  nur  an  ©cfeflfchaftdmitglieber  oon  btefem  33ier  oerFauft  roerDc. 

3m  gebruar  1823  wollte  ber  geßrenge  Ä.  banerifche  ̂ olijetbireftor 

Rummel  ber  ©efeHfchaft  biefen  Sebcnänero  abfehneiben,  inbem  er  bem 

^ädjter  unb  SBirtfcbafter  be3  ©efellfchaftögarten«  ben  Scfehl  eröffnete: 

„er  bürfe  oon  nun  an  bei  Strafe  feinem  SRitgltebe  ber  ©efellfchaft  mebr 

ein  ©lag  Sier  einföenfen,  gefdfjroeige  benn  jemanb  anberem."  2)er  ©runb 

btefeS  Verbot«  foll  fjauptfäd^lid^  in  ber  „alljugrofeen  2lu3bebnuna, "  ber 

©cfellfcbaft  gelegen  fein.  Sftacljbem  nämlich  fcr)on  am  24.  Dftober  1802 

ber  §  1  ber  ©efefoe  ber  ©artengefeflfebaft :  „Sit  ©efellfcbaft  bleibt  um 

abänberlicb  bei  ber  Qafyl  uon  20  9Nttgliebern  flehen"  balnn  abgeänbert 

roorben  mar,  bafe  bie  3<*hl  ber  rotrflieben  SRitglieber  30  betragen  bürfe, 

befdfjlofj  bie  am  Dftertage,  ben  10.  2lpril  1814  gehaltene  ̂ (enaroerfamm= 

lung  auf  ben  Antrag  oon  X^cobor  SRübling:  einer  geraiffen  3ahl  oon 

hiefigen  $erm,  roelche  nicht  nötig  Ratten,  einen  ©artenanteil  ju  erwerben, 

ben  3utritt  in  bie  ©artengefcHfcbaft  31t  geftatten.  Anfänglich  mar  bie 

3af)l  berfelben  auf  10  fefigefefct  roorben,  betrug  aber  im  3af>r  1823 

fdjon  47. 

$a$  Verbot  be$  gefhengen  ̂ olijeibireftore  febeint  h°h«»  Orteö 

aufgehoben  roorben  $u  fein,  boeb  ̂ atte  e«  bie  golge,  ba§  bie  ©efellfcbaft 

burdj  „ öffentlichen  Slnfcblag"  roieberfjolt  befannt  machte,  eä  bürfen  8e= 

roolmer  ber  Stabt  Ulm  atd  ©afte  ff  ̂öc^ftend  3mal  jährlich  burch  ein  am 

©arten  theilhabeubeö  SJHtglieb  mitgebracht  werben,  roogegen  aber  biefc 

iöefchränfung  auf  burchreifenbe  grembe  nicht  aufijubehnen  fen". 

3Son  lefcterer  93eftimmung  rourbe  umfaffenber  ©ebrauch  gemacht,  ©ö 

fchetnt,  bafc  jeber  grembe  oon  einiger  Sebeutung,  ber  ftch  in  Ulm  auf= 

hielt,  in  ben  ©efeUfcbaft«garten  eingeführt  rourbe. 

Sichter  unb  SchriftfUHer,  ©elehrte  unb  Äünftler,  Älofterfrauen  unb 

eoangelifche  ©eiftliche,  ßanblungSreifenbe  unb  Seamte  aller  Art,  foroic 

Öjierrcichifche,  preu&ifche,  banerifche,  roürttembergifcbe,  fd)roei$erifche,  fran^ 

jofifche  unb  polnifche  Dffyiere  haben  ftch  in  ba§  ©tammbuch  ber  ©artem 
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qrfeQfc^aft  eingetragen,  oiele  mit  ©innfprüdjen  unb  Herfen,  ̂ einrieb 

^o§,  3Mer,  SBeifcmann,  3.  2Beber,  SRofer,  ©entlegen,  3.  <S.  ©djmtb, 

jpafcler,  ber  ©nglänber  3°1m  ftor  ?c.  waren  all  ©äfte  im  @efcu*f<$aft$- 

3m  3^r  1817  $alte  eine  3lrt  oon  9>feorganifation  ber  ©arten= 

aeKÜfc^aft  ftattgefunben,  infolge  beren  neue  ©efellfäafteftatuten  aufgehellt 

unb  oon  naa)fte^enben  TOitgticbern,  reelle  fd>on  uorfjer  Eigentümer  be* 

Martens  waren,  angenommen  würben1)  : 

©ottfrieb  Slbam,  CS^rifltati  Erfjarbt  93  ür  gleit,  ©eorg  ̂ aul 

;aumet«  feiig  Sßittwe,  Elia«  ©eiger,  %atob  $oll,  ©eorg  gerbinanb 

£atb,  3Bilf)elm  Gruft  Seube,  ftonrab  2>ietrid)  ßallfjarbt,  (Sfjrijtian 

Äefeler,  ©ottlob  ßiberlen,  Sofjamt  Qofep^  ßinberoatter,  ßonrab 

^riebrid)  ̂ fagiru«,  3ofcP&  9t  Abling,  S^eobor  9Jübltng,  Sobia« 

Ii  lg  er,  ©eorg  Söeifcbörf  unb  Sodann  sJfiattl)äu3  SBibenmann. 

ftad)  ben  oon  biefer  neuen  ©efeflidjaft  aufgeftellteu  ©runbfäfren 

00m  l.  ÜRär$  1817,  welche  iid)  größtenteils  au  bie  ©efefce  unb  Ork 

nungen  00m  22.  Ol  tober  1797  ber  alten  ©efellfdjaft  anfd)lie§en,  wirb 

ber  ©efellfd)aft«garten  nodj  heutigen  XageS  oerwaltet,  aud)  ift  ber  ©arten 

noef)  Eigentum  ber  ©rben  unb  9iadjfommen  ber  obengenannten  Seltner. 

£i  ünb  nod)  19  einteile,  oon  benen  gegenwärtig  nur  einer  ber  Gerrit 

Äommcrjienrat  Sürglen)  2  Anteile  befifct.  dagegen  f>at  fid)  bie  3a^ 

Derjenigen  SRitglieber,  welche  feine  Eigentümer  bcö  ©artenö  finb,  auf 

330  er&ö&t,  womnter  200  gamilien  unb  130  SBttlfrauen,  gräulein  unb 

Itbigc  £errn  aus  Ulm  unb  9ieu-Ulm. 

I^eobor  9iübling,  welkem  bafi  SSerbienft  gebührt  bie  älufna^mc 

öcr  fog.  <Sf)renmitglieber  beantragt  unb  burdjgefefct  ju  fcaben,  war  feiner 

3cit  ber  2)id)ter  ber  ©artcngcfellfdjaft.  ̂ on  feinen  tjübfdjen  ©cbidjten 

bejieben  ftd)  gar  oiele  auf  bie  ©efeflfdjaft  im  ganjen  ober  auf  einzelne 

i]t;iglieber  berfelben. 

(rinefi  biefer  ©ebidjtc,  meines  9lübltng  am  St.  3°^ann^la9  ben 

11.  Tejember  1799  im  ©arten  in  ba$  bortige  Stammbudj  eintrieb, 

^liefet  mit  ber  Slufforberung : 

')  (?imge  ber  ©tiftcr  roaren  fdjon  ciejlorbcn  uub  4  Diitatiobcr  ausgetreten. 

garten. 

„£rum  #reunfce  ejenienet 

2Öo  ftreube  |id>  jeiiit ; 
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©eib  «Ue  jum  Cinflana,, 

3um  ̂ rieben  geneigt! 

:Bcrbeffert  ben  harten, 

-ßerid^nert  bie  ©ärn^c, 

sBerfcinert,  oerjieret, 

To$  objte  ©epränge; 

Tann  bient  $ur  C?rt)oIung 

Ten  SSeibern  nnb  tfinbern, 

iffiie  aueb,  um  «cfcb,rocrbcn 

De*  3tlter«  gu  Unbern, 

Ter  ©arten.  —  SBir  bauen 

Tem  «b>$errn,  bem  ©rei« 

Ten  ftu^ejfy  jefct  noeb; 

mt  männlichem  Slei*.- ') 

l)  Sielje:  „®cic$i<!c)tc  be«  Himer  ©efeÜ|eb>ft«gartcn«  au*  SSeranlaming  be«  Rimberts 

jährigen  58efte&en«  ber  ©artengcfeaföart  nacb,  beren  arten  »erfaßt  unb  ben  SBefifeeru 

be«  ©arten«  gewibmet  oon  $mil  o.  fieeffler.  »I«  Etanufcript  gebrudt  Ulm  1893." 
»m  2.  3uli  1893  n?urbe  ba«  Jubiläum  ber  ©arten  gefetlfchaft  im  ©cfeafäaft«  garten 

gefeiert,  tcorüber  bie  Iage«Hätter  eingcb>nb  berichteten.  6«  mar  ein  frf>öne«,  gros; 

artige«  ftamüienfeft,  ba«,  »on  anfang  bi«  jum  @nbe  im  ©inn  unb  ©eifte  ber  alten 

©tifter  angelegt  unb  »on  einem  poehföen  #auc$e  bur^toe^t,  ben  über  taufenb  Teil» 

neuntem  uuoeTge&licb;  bleiben  wirb. 
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(ßotffmb  xmb  ümtrab  bmt  ̂ nl^nloljc  im  JMenßc 

Satfer  Jrtebrirfi*  II.  unb  feiner  Söljnc,  b*r  Könige 

fnntttfi  (VII.)  unb  Bonrab  IV. 

Son  Dr.  tfarl  SBclIcr. 

3u  ben  treucftcn  2lnl)ängern  beß  ftaifer3  gricbrid^  II.  unb  feine* 

$aufe3  gehörten  bie  ©rüber  ©otlfricb  unb  ftonrab  oon  6ol>enloIje.  ©ie 

foffen  ft<$  oon  1225  an  in  bcr  Umgebung  be«  ßönigfi  £einri$  ober  beS 

Äaiferö  nadjioeifen. l) 

21m  27.  3uli  1225  rotrb  äonrab  oon  $of>enloIje  als  3CUÖC  in 

einer  Urfunbe  be«  Äönig«  £einricf)  au«  9Jorbf>aufen  genannt,  bereit  £anb= 

(ung  aber  ef)er  in  ben  9Rai  nad)  SBürjburg s)  ober  na$  granffurt  gehört. 

3m  Anfang  be£  3a^r«  1226  roeüt  ©ottfneb  bei  bem  Äaifer  in 

Unteritalien,  oon  wo  er  im  SWärj  ben  3iuj  nad>  Dberitalien  mitgemadjt 

*)  55ic  Urf.  Ä3nig  ftriebricri«  II.  für  Sern  oonf  15.  Stpril  1218  (©öfjmer^icTer, 

Heg.  Imp.  <Rr.  935),  in  ber  ©ottfrieb  oon  £ob>ntof>e  unter  ben  föntglict)cn  «Räten 

genannt  roirb,  ift  jrocifello«  une^t.  Die  ©iplomc,  bur<$  tt>ctc^c  Äönig  ,\riebri$  bic 

tlrfunben  be«  SBifc^of«  Otto  oon  SSürjburg  über  bie  ©tfjenfungcn  oon  Slnbrea«,  ̂ einrieb, 

unb  ftriebrid)  oon  £of>enlof>e  unb  über  beren  £cilung«öerrr5gc  mit  ib>n  iörübem 

»ettfrieb  unb  Äonrab  betätigt  (1220,  3anuar.  Hagenau,  «ö&mer^icfcr  Wr.  1084—86) 

Turben  vom  $)eutfa)cn  Orben  au«gctoirft  unb  fefeen  eine  Hmoefenfyeit  <£ottfrieb«  unb 

ftenrab«  am  fgl.  £ofe  niAt  nottoenbig  oorau«;  eben|otoenig  bie  Urf.  jtSnig  ftriebrid)* 

pen  1220,  Sttai.  granffurt.  s-8.«ft.  1126.  —  ©er  ©tiefoater  ber  iörüber,  @raf  Äonrab 

?on  2obenf>aufen,  ber  ©ema^l  tyrer  3Ruttcr  ftbelb^eib  (SäJirt.  Urf.£.  III  100), 

ift  (aU  tfonrab  oon  ©erbed)  im  flpx'il  1221  ju  Xarcnt  3(U9f  «ncr  faijcrlidjen  UrT. 
iir  ben  £cutf($cn  Orben  («.»g.  1307). 

*)  €>.  tiefer  bei  3974;  man  oergleitfje  baju  nod>  bic  3eu9cn  cmer  Urfunbe 

^mann«,  be«  @rto5Mten  oon  ©ürjburg,  oon  1225  ÜRai  23  (Monam.  Castellana 

Rt.  82),  bie  toobl  jebenfaO«  in  bie  3cit  ber  2lntoefcnf>cit  be«  Äönig«  $u  S&üraburg 

attt.  Xod)  ioridjt  aua)  ni$t«  bagegen,  baß  bic  Jpanblung  ber  Urf.  oem  27.  3uli  in 

Hanf  fürt  ftattfanb,  ba«  urforüuglitf;  jum  Ort  be«  erticb«gcritf;t«  beftimmt  war;  ). 

3946. 

fflürtt.  Btertelja&r«$.  f.  £anbe«flef$.   ».      V.  14 
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t)at. x)  2lm  29.  3anuar  1227  tritt  er  mit  feinem  93ruber  ßonrab  roieber 

in  $eutf<$(anb  als  3cuge  einer  SRegeuSburger  Urfunbe  beS  Äöntgs 

^cumd&  auf.-) 
©dron  im  3a^re  1222  Ratten  bie  beiben  39rüber  ben  SBorfafc  gefafjt, 

in«  heilige  Sonb  ju  pilgern, s)  rooljl  auf  drängen  be£  Sifdjof*  Dtto  con 

SBürjburg.4)  $a  aber  ber  Äaifer  ben  oerfproc&encn  Äreu^ug  immer 

roieber  f)inau3fd)ob,  entfcfjulbigten  bie  Umftänbe  bie  oorläufige  Unterlaffung 

ber  Pilgerfahrt,  fo  bafj  fctbfl  ber  päpftlidje  £cgat,  ber  ßarbinal  (Braf 

Stonrab  von  llxaä),  im  £e$ember  1224  mit  einem  2Iuffd)ub  einoerftanben 

fein  mußte.5)  2lber  nur  ßonrab  begleitete  im  3^r  1228  Jriebridj  II. 

ins  SRorgenlanb, ö)  roäfjrenb  ®ottfrieb,  »icHeidf)t  auf  SBunfcf)  be3  ßaifers, 

in  $)eutf$lanb  blieb,  roo  bamaU  überaus  fdjroierige  Serljaltniffe  fjerrfd&ten, 

unb  roo  er  rortyrenb  ber  2>auer  be3  flreujjugl  einige  Sttale  in  ber  Utm 

gebung  bei  flönigS  fteinrid)  genannt  roirb.7)  3n  ̂ aläftina  jeidmete  jid) 

Äonrab  au$. r)  flur$  cor  ber  ftütffefjr  nadj)  3talien,  im  3lprit  1229,  oerliel) 

')  <*r  ifl  3euge  fai|erli*er  Urff.  im  Januar  tu  Slpulicn  1590),  im  9ÄSr, 

;u  ittimim  (*ö.  Jy.  1598;  bie  3eugcnreibe  biefer  Uvf.  ifl  übrigen«  au«  febr  perfcbiebenni 

(-dementen  uifammengefcut;  nicht  aile  3«"9C"  gaffen      t1***  Saturn  ber  Urf.,  f.  ätftnfel 

mann,  Äaifcr  Ivriebrtcb  II.    (3af>rbüd)er  ber  'Seutf^cn  (iJefcbJcbte).   I.  1889.    ©.  283 
21nm.  6);  im  v\uni  $u  parma  1629);  fietff  in  Urff.  für  ben  Teutleben  Orten. 

3u  Parma  urfunbet  (JJottfrieb  felbft  im  2Rai,  23.s,v.  1620. 

'-)  P.-,\.  4031.  (fa  ifl  jebecb  jtveifclbafr,  ob  atlc  genannten  Senden  511  Steden* 
bürg  waren;  f.  ftiefer  a.  a.  0. 

s)  Urf.  be*  hinten«  Otto  oen  Stfürjburg  flon  1222,  ;\uni  22:  .  .  «pioni.un 

vero  her  comuutatio  efVeetu  rannt,  donee  («odefririu*  et  t'üiinulus  »tipradirti 

l»erep*iuan(lu  apostolonnn  proposuerunt  üinina  visitare  rtc  Quml  si  (Sode- 

fritlus  et  Cfluradiis  pere-rrinatinn«  coinplcta  redierint  dmuinn  nmeedente  etc. 

&*ürtt.  Urf.».  III  ©.  136. 

*)  £ifcbof  Otto  fdjeint  feine  juftimmuug  511  ber  Übereinfunft  ;n>ii$en  l^cttfricb 

unb  Jtenrab  unb  bem  Teutleben  Orten  ©on  ber  9lu«fiibrung  biefer  Pilgerfahrt  ab 

bangig  gemalt  '3u  haben.    Unter  ben  mit  ber  Äreu^prebigt  Pom  Papft  .^oncriii? 

Beauftragten  n?irb  1224  9Hagifter  Salomen,  Tcmbeir  oon  SBüqburg,  genannt;  i. 

aötnfelmann  a.  a.  O.  S.  224  9tnm.  3. 

b)  Urf.  bcö  2Mjdjofe  i  ictrict)  con  iüürjburg  t*cn  1224  ̂ ejember  14:  Verum 

<]tiia  sedis  apostolice  lejfati  petitio  et  aliorum  nobil'nun  predietonnn  fratruui 
petitioni  accessit  et«.  2öirt.  Urf.ö.  III  3.  157.  Üo^mer^icfer^infelmann,  Heir. 

lmp.  V.  ̂ ir.  10O23. 

6)  3lu*  fein  Öruber  Jinbrea«  maa^tc  al«  ̂ eutfa^orbenflritter  ben  Äreu^,ug  mit. 

nad?  einer  UrF.  oon  1229  fcpril  20,  Äccon  (Strehlke.  Taliulae  urdinia  Theutonii  i 

1869  p^r.  51,  faßlich  mit  1228). 

7)  @o  ift  er  ̂ euge  in  einer  Urf.  befl  ̂ »er^og«  dubmig  t»on  i?aoern  au«  ̂ Htin^en 

in  amoefenb^eit  beä  Äonig6  1228  (^luguft),  4116;  ferner  in  einer  UrF.  be*  #ömg* 

au«  ©orm«  1229  Januar  17,  «.«g.  4125. 

s)  UrF.  grieDiid}^  II.  au*  Ülccon,  1746:  attendentes  tidelia  satis  et 
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üjm  bcr  datier  auf  oier  3«?/«  bic  ©infünftc  von  6000  farrajenif*en  öojan* 

tinem  aufi  ben  ßafenjöflen  von  Slccon;1)  gegen  biefe  fe&r  bebeutenben 

©elber  warb  tfonrab  ber  Sel)en$inann  beä  ÄaiferS  unb  verpflichtete  ft*, 

mit  feiner  eigenen  $erfon  unb  no*  9  Gittern  2>ienft  )u  leiflen. *)  2Bir 

roiifen,  ba§  ftdj  ber  ßatfer,  fretli*  junädjft  oergebli*,  bemüht  tyatte,  bie 

beutf*en  Stüter  &ur  öeerfolge  für  feinen  ftampf  gegen  ben  $apft  in 

Italien  ju  bewegen. 3)  $a  nun  aber  Äonrab  jebenfalld  ji*  mit  griebri* 

(am  1.  m<x\  1229)  na*  Slpulien  eingefdufft  I>at,  fo  liegt  ber  6*lufe 

nahe,  bafe  i&n  ber  ßaifer  wegen  ber  italienif*en  SSerljältmffe  jum  fielen*- 

mann  geroann  unb  feine  Xeilna^me  am  ßrieg  gegen  ben  5ßapfl  Oregor 

babei  im  3luge  ̂ atte.  ©ine  ber  erften  Urfunben  na*  ber  fianbuug  in 

Jtalien  ift  barum  au*  eine  6*enfung  be$  ßaiferfi  an  bie  S3rüber  Äonrab 

unb  ©ottfrieb. 4) 

srrata  servitia,  que  Conradus  de  Hohenloe,  fidelis  noster,  maiestati  nostre 

liactenus  exhibuit  et  que  iu  antea  de  bono  in  uiolius  poterit  exhiberc,  de 

innata  culniini  nostro  clemencia,  qua  tideles  nostros  et  benemeritos  semper 

o<m>ueviinus  prevenire,  damus  et  concedimus  ei  etc.  2lrd)u>  für  .ncljfulp^ifdjf 

tfe»d>i*:c  II.  1870.  <S.  363. 

l)  .Xu  bor  eben  angeführten  Urf. :  sex  milia  bisancios  sarracenatos  in  assisiain, 

DM-i]»iendos  aunuatim  in  redditibus  cathene  civitatis  nostre  Acconis  vel  in 

miditibus  lunde,  si  de  redditibus  cathene  deesset,  vel  in  aliis  redditibus 

eiusdem  civitatis,  melius  videlicet  apparentibus,  per  quattuor  anni  tenninos  de 

trilms  iu  tribus  luensibus,  videlicet  per  quoslibet  tres  mense*  bisancios  mille 

et  quingentos  etc.  flu  SWctattrcert  wären  6000  i^antincr  57000  Tratte«,  n>a« 

rud)  beutia.en  iüer&ältntffen  minbeften«  ba«  ad)tfaO>e  wäre  (fo  de  Mas  Latrie,  Histoire 

de  t  ile  de  Chypre  sous  le  regne  des  prinees  de  la  maison  de  Lusignan.  1852. 

p.  7  not.  2).  —  $>a  ftd>  3tcccu  im  ̂ ebruar  1232  gegen  ben  Äaifcr  empörte  (f.  ffiinfel- 

nuun,  ($eid)id)te  Maifer  ArieBrid)«  II.  unb  feiner  9?eid)e.  1863.  459),  fo  Ijat  ftd> 

fuau*  icbenfaa?  eine  iinberung,  oiettciAt  ein  üclIuänbtgeS  aufhören  ba  Eejügc 

Jtcnrata  ergeben. 

•)  3U  &cr  &tn  angef.  Urf.:  Ipse  vero  Conradus  homo  noster  proinde 

t  actus  est  et  tain  ipse  (|iiam  heredes  sui  predicti,  cum  ad  successionem  venerint, 

iiobi»  et  heredibus  nostris  servicium  sui  corporis  et  alioruin  novem  militum 

f'aeere  teneutur  et  debeut.  J)aju  »urce  bann  für  fpatcr  flehen  neue  Gablungen 
ein  Tienft  mit  nod)  »eiteren  5  Gittern  in«  2luge  gefaxt. 

s)  l'.rcve  Chronicon  de  rebus  Siculis  bei  Huillard-Breholles,  Hist.  dipl. 
Frid.  sec  I  p.  902:  Krat  enim  ibi  cum  imperatore  magnus  exereitus  militum 

Theotonicorum,  qui  milites  satis  ab  ipso  imperatore  rogati  fuerunt,  ut  cum 

ip*o  in  regnuin  Sicilie  venireut,  qui  nullatenus  id  sibi  concedere  vuluerunt. 

Ki  couduetis  navibus  usque  ad  Venetiam  navigare  disponebant  et  abiude 

in  terraiu  suam  proficisci.  Natu  cum  navigare  cepissent,  occurrit  eis  ventus 

(•»ntrariua,  qui  contra  volnntatem  navigantium  in  ipsis  ad  portum  UrundttHÜ 

:ij>pli<Mierunt  etc. 

*)  1229,  ̂ ull    Baroli;  1756:  .  .  pro  gratis  et  aeeeptis  servieiis, 

*  i  ii    Conradus  de  Hoheuloch  et  Uottofridus  trat  er  eius,  fideles  nostri,  maie- 
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3m  ̂ ejember  1229  oerlief/  griebrid}  II.  ju  (Sapua  feinem  ©etraieti 

Äonrab  oon  fio^enlo^e  für  beffen  2>ienfte  bie  ©raffd&aft  SRolife  in  bei 

Slbrujjen.  *)  Der  Siberftanb  befi  ©rafen  Stomas  oon  Celano  uni> 

SRolife  gegen  ben  Äaifer  mar  feiner  3«t  baburdj  gebrod&en  roorben, 

e£  im  Slpril  1223  $u  einem  Vertrage  fam,  nad)  bem  X(joma6  bie  ©rat- 

fdjaft  jurücferfjielt ;  ba  er  aber  ben  Vertrag  ni<$t  gehalten  I>atte,  mar  bic 

©raffdjaft  oon  griebridj  toieber  für  bie  ßrone  eingebogen  roorben. 2)  Sa 

©raf  fjatte  1229  am  flampf  be«  Zapfte  ©regor  IX.  gegen  griebrid) 

teilgenommen/)  unb  oieHeidjt  balle  flonrab  oon  ̂ po^enlo^e  fidfc  gerat»; 

gegen  ilm  bei  ber  Eroberung  ber  Sanbfäaft  SWoIifc  oerbient  gemadi:. 

Die  SSerljanblungen  beö  ßaiferä  mit  bem  ̂ apft  wegen  be*  grieben? 

Ratten  mit  bem  ftooember  1229  eine  günftige  SBenbung  cjenoninn" :. 

griebridj  mu&te  toiffen,  bajj  bie  ©raffdjaft  in  ben  grieben«oer$anblun(jen 

eine  bebeutenbe  SRoIIe  fpielen  werbe.  SBenn  mm  flonrab  in  einer  ̂ cii 

in  ber  bie  Unterfjanblungen  fd^on  begonnen  Ratten,  oon  bem  Äaifer  wir. 

ber  ©rafföaft  ÜJfoltfe  belehnt  nmrbe,  fo  barf  man  n>of)l  annehmen,  bap 

biefe  oon  oorm)erein  nur  als  jioeifelliafter  53efi$  betrautet  mürbe,  ur.t- 

bafe  bie  S3elebnung  roa&rföetnlidj  nur  ben  grotd  Ijatte,  wegen  ber  9>a= 

^anblungen  über  biefe  ßanbfdmft  feften  33oben  unter  ben  güfceu  ju  fcaben. ;> 

stati  nostre  hactenus  exhibuerunt  et  que  de  bono  in  melius  exhibere  poterun- 

.  .  .  eoneedimus  eidem  Cnrrado  et  lieredibus  suis  in  perpetuum  duas  parr<- 

advocatie  de  curia  in  Rotent  ad  nos  et  iniperium  pertinentes  et  aliam  terch:* 

partem  eiusdem  advocatie  memorato  Gottofrido  fratri  eiutuleni  Corradi  et-, 

©ettfrieb  würbe  rootjl  belegen  mitbebadjt,  »eil  bie  «Ritter,  mit  benen  Jtcnrab  ben 

Jtaifer  Xieufte  leifktc,  Seiben  trübem  aaneinfam  toaren;  bie«  ifl  au*  ju  icWieKtr. 

au«  ber  abmadjuna.  im  ̂ ertraa.  jttMiAen  ben  trübem  »on  1230  S'ejembcr  29,  '  u 

©.  214  2lnm.  3.  —  Über  ein  oiett.  fjobenlobJfdK«  Söappen  an  einem  £burm  ,u  ÜÄcn; 

polt  in  ber  ̂ rouinj  Sari  f.  »ürtt.  #j«$.  f.  Sbög.  V.  1882  ©.  270. 

')  5Ö.s,v.  1770  .  .  .  nos  attendeuten  tidem  puram  et  devotionem  sinoeran 

et  grata  satis  et  aeeepta  aervitia,  que  Conradus  de  Hoeuloch  dilectus  fidt  I  > 

noster  seniper  exhibuit  eclsitudini  nostre  et  que  de  bono  in  melius  exhibeir 

poterit  in  futurum,  de  innata  munificentie  nostre  gratia,  qua  benemeritö* 

fideles  nostros  eonsuevimus  prevenire.  coneediinus  et  donamus  sibi  et  sui* 

hendibus  in  perpetuum  comitatum  Molisii  etc.  .£>anfeelmann,  Sanbeä^o&eit  I  <S.  3i»."«. 

2)  ̂ief»c  SBinTelmann,  ütaifer  ,yriebri<^  II.  I.  1895.   6.  202-204.  ferner 

^eger,  tlntcrfudntng  ber  2kr§ältniffc,  unter  benen  im  breijefmtcn  ̂ abrbunbert  bie  ebln. 

Herren  Jfonrab  unb  (Mettfrieb  t>cn  £ob,enIebe  in  ben  torüber^e^eubeu  5Bcfif  ber  <?rr 

febaften  ÜJeclifc  unb  5Romaiina  famen :  2Ircbio  für  ̂ obcnlo^il^e  ©efeftiebte.  II.  1870  8. 215  * 

3)  Sinfclmann,  (Mef(bid)tc  Äaifer  ̂ riebrid)^  be«  3weiten  unb  feiner  Stcicr  . 

I.    1863.    e.  316  (Alber.  p.  533). 

4)  Tied  läpt  ftcb  aurf)  au«  bem  <2afe  ber  UrF.  oennuten:  De  special; 

quoque  gratia  celsitudiuis  nostre,  qua  dicto  comiti  ad  merita  respondenn^ 

rlausulam  illam  ..salvo  mandato  et  ordinatione  nostra",  que  in  aliis  privile:rii' 

c-onsuevit  a]»poni,  presenti  privilegio  iussimus  non  inscribi. 
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3o  ift  beim  audft  Äonrab  nacb  bem  grieben  oon  San  (Sermano  (am 

'28.  Sluauft  1230)  m'rjt  mef>r  ©raf  oon  2Rolife,  *)  roctyrenb  er  nodj  im 

Juli  in  einer  faiferlidjen  Urfunbe  als  foldjer  auftritt.3)  2)ie  Sefriebi* 

gung  be«  ©rafen  Stomas  war  jur  öebingung  ber  SoSlöfung  be$  Äaifer« 

oom  33ann  gemacht  toorben. 3) 

$a§  bie  SSerleifmng  ber  ©raffdjaft  SWolife  nur  als  eine  unftdjere 

betrachtet  tourbe,  bafür  fpridjt  audj,  bafe  flonrab  fajon  im  Slpril  1230 

in  faifetlidjen  Urfunben  aus  goggia  als  ©raf  ber  SRomagna  bejeidmet 

roirb.  *)  Gr  war  roobj  jebenfattä  audj)  in  ber  SRomagna  tt>ätig;  am 

20.  9Wai  1230  fcbliefecn  $u  SRimini  bie  Stäbte  Dtaoenna,  gorli  unb  SRünini 

auf  Sefe^l  jroeier  oom  Äaifer  $u  biefem  3n)ec^  gefanbter  Söoten,  oon 

benen  ber  eine  oietteidjt  ßonrab  ift,  ein  ©ftnbniö  jur  eigenen  93erteibtgung 

unb  jur  Slufret^t^altung  ber  ̂ eiä^ftrec^te  in  ber  SRomagua. 5)  3m  3a&r 

1223  war  ber  ©rgbifdjof  Ulbert  oon  9Wagbeburg  $um  ßegaten  ber  9lomagna 

auf  2eben«§eit  beftefft  tooroen/')  roie  er  benn  auefc  nod)  im  grüf)jaf)r  1232 

bafelbfi  toirfte,7)  fo  bafe  ba3  2lmt  erft  mit  feinem  am  15.  Dftober  1233 

erfolgten  Sobe  al«  erlebigt  betrachtet  würbe.  3m  3a^  1230  befanb 

fufc  Ulbert  in  $>eutfcr)(anb ; 8)  bie  Stellung  ßonrabS  als  ©rafen  ber 

tHomagna  ifi  biennal  {ebenfalls  nur  eine  ganj  oorüberger)eube  geioefen. 9) 

')  Anfang*  September  1230  (im  ilager  bei  Mnagni)  Ijeiüt  e«  nur  roieber : 

(\  *U-  Hohenloch  1824),  Ounradii»  de  llohenloh  1828). 

-)  :ö.«§.  1803  au«  ©an  (*ermauo:  unter  cen  beugen  Conradus  de  Ollo 
«■«»ine*  Moli.HÜ. 

s)  8.  1817. 

*)  sB.«g.  1778:  Cotiradua  de  Oenloch  conics  Uoniauiolo;  1779:  Ohuniaduö 
«I.  Hohenloch  coroes  Romaniole. 

*)  Tonini.  Riuiini  nel  secolo  XIII  oasia  volunie  terzo  della  storia  civile 

e  >acra  Rimiuese.    1862.    p.  470:  Ainicitia  et  sacrameututii  permisaionis  trac- 

fata  et  facta  iuter  Ariin.,  Hav.  et  Fori,  hec  eat  de  inandato  domini 

<"<»uradi  de  Fallini  et  Leon,  inperialis  aule  iudicem  iiuutioruui  domini  inperatorit* 
Ad  hör  in  Romania  deatinatorum  et  auetoritate  litterarum  inperialium  facta 

er?.  ̂ 56mer«r$i<fer*8Jinfelmaun  13  053.  ftider,  ftorf*una,en  jur  Steide  unb  jRecfyta* 
qndürtte  Italien*.  II.  1869.  488  l>ält  biefen  Conradus  de  Fallini  für  Äonrab 

pon  »>c&enlof>e. 

•)  <S.  tiefer  a.  a.  C.  11  @.  487.    III  <Z.  453. 

7)  ©.  Hieronymi  ltnhei  Medici  Ravennatis  Italicarum  et  Ravennatum 

iiijtoriarinii  libri  XI  bei  Graevius,  Thesaurus  anthjuitatum  et  historiarum 

Italiae.  1722.  p.  387;  ferner  bie  Urff.  aibcrt«  bei  Tarlazzi.  Appendice  ai 

Nb.iiiimenti  Ravennati  dei  Sccoli  di  Mezzo  del  conte  Marco  Fautuzzi.  I. 

1869.    p.  141  sq.    Nr.  LXXXI1  oen  1231  fcejember  15  bi«  1232  ̂ uni  16. 

•)  Über  ba«  re^tlic^c  iöer^altni*  Äonrab«  ju  Ulbert  |\  gider  a.  a.  O.  II 
Z.  488—89. 

»)  Wod)  bei  Sebjeiten  Ulbert«  erfdb,cint  (iaruelceari  oon  ̂ Jaoia  al«  de  imperiali 



214 ^iflorifdjer  herein  für  baö  Jöiirtt.  ftranfen. 

©ottfrieb  oon  £of>enlof>e  war  faft  ba*  ganje  Qa^r  1230  in  ber 

Umgebimg  be«  Äönigö  ̂ einrieb,  in  beffen  Urfunben  er  al« 

an  erfter  Stelle  genannt  roirb. 1 ) 

$ie  beiben  ©rfiber  waren  über  oetfd)iebene  ©treitounfte  in  $wi 

geraten,  ber  am  29.  $e$ember  1230  burd)  einen  Süfmeoertrag  gcfttyitfcter 

rottrbe. 2)  <£«  rourbe  tinter  anberem  feftgefefet,  bafe  jeber  oon  ben  ©rübem 

bie  näd&flen  12  Sa^re  in  Eeutfdjfanb  nur  9  ritterliche  ©enoffen  baben 

foße;  wenn  fte  aber  in  Stalten  weilen,  fo  foHe  nadb  gemeinfatner  ̂ erabrebunc 

jeber  fo  oiele  9iitter  mitnehmen,  al«  ifmen  genügen  fd^einen. s)  Äonrob 

roirb  rooljl  biefer  ©ad&e  falber  aus  Italien  gefommen  fein;  am  9.  311"1 

1231  roeilen  beibe  ©rüber  am  §ofe  beö  ftönigfl  ©einridt)     ©einkaufen. 4 1 

93on  Xejember  1231  bis  jum  9Rai  1232  ftnb  fte  am  §o?  öc* 

Äaifer3  in  9forbitalien,  anf  ben  9teid)$tagen  311  SRaoenna  im  Tejembei 

unb  3annar,  3"  Slqttileja,  Ubine  ttnb  (Sioibale  bei  grinle  im  2Ipril  ur,t> 

2Rai. Ä)  GS  E>errfd)te  feine  (Sinigfeit  mefjr  sroifajen  bent  flönig  unb  feinem 

tnandato  reetor  Komaiiiole.  j.  jviffer  ct.  a.  0.  II  S.  489.  90.  2öenn  beitrat  nci 

einia,emale  1231  uitb  1232  in  ben  3cllü'nan9al,cn  fail'erlicber  Urff.  (jrccimai  auch  r.v:. 

feinem  trüber  $ottfricb)  (Mraf  genannt  trirb  1916.    2fi.  29.  34),  je  fi>a~ 

if)in  biefer  Sitcl  nur  in  (^rinneruna.  au  feine  frühere  ($rafcneiqeuj*aft  a,ca,ebeu  n-errr, 

ju  fein;  meiften«  aber  beißt  er  nur  tfc-nrab  von  ̂ cljcnlebe. 

')  @.  itf  Sf«;ic  in  fönia.Ii*eu  Urft.  1230  Januar  22,  Speier  (*..;>.  4144 

an  crjrer  Stelle);  2lpril  9,  ©einbauten  (i?.=»v.  4152,  an  jireirer  Stelle  nach  0*c:i:" 

Don  $tibina,en,  bem  ©c^wieqerratcr  feine«  trüber«  itcutrab) ;  ̂ uni  3*),  Kumbn- 

4159);  3iili  13,   Söeifwiburg  im  9lorba.au  41Ü1.  an  erüer  Stc'J. •; 

*luauft  13,  «reijaefc  4163);  ttuguft  31,  SBeiBenburfl  C>^,v.  4164;  e?  in  ö" 

Conradiis  Gotfridui*  $u  Ie»'en);  September  17  Dürnberg  («.^.  4165;  bicr  n: 

ber  erik  unter  ben  weltlichen  3euo.eu) ;  September  23,  Würnbera.   (**.*,\.  416"  . 
Wooember  26,  Spieo.elber;i  fübtreflli*  reu  0*ermer«beim  4170;  c«  ift  üart  r. 

jebenfalia  au*      gu  Iefen);  £ejember  9,  ̂aflrnatt  (  vw.  ,y.  4172,  nneber  an  errtcr  Stet; 

unter  ben  l'aien^cucjen;  na*  Tvicfer  a.  a.  O.  ftnb  jeboeb,  ',war  ber  Crt  unb  bie  3cu'l'!:- 

nicb,t  aber  ber  laa.  na*,  ber  ,<>anbluna,  beftimmt).  —       ber  jweiten  £älfte  be? 

ift  auch,  ber  2lbt  oon  Sanft  (Mallen  banernb  am  £ofe. 

*)  5Birt.  Urf.rP.  III  S.  272. 

3)  Item  Htatuonmt,  (jiuxl  uterque  trat  rinn  «ie  Hoheulocli  usi|iie  a«l  XU 

aiuiOf  in  Alemannia  sit  tantumniet  dociimis  »ooinriun.  «juihus  omnilnis  «K-ntur 

vestes  c«|uak'5i.  (^uo<l  si  alter  fratrmn  ninii.s  exaltare  voluerit  jireeinm  \  •  -»ti 

nientoruin.  tunc  emantiir  ve*te»  ̂ ecimdinn  eonf»ilium  illius,  qui  minus  precinui 

pen.sat.  Porro  »\  erunt  in  Ytalia,  do  «•onununi  crninilio  tenebunt  ibi  tot  soci>>>. 

quot  eis  yufficere  videlmntur.  $rgl.  au*,  bie  llrf.  r.  1229  april  «ccon,  f.  S.  211  3.  2. 

4)  3?.     4205.    »nttefcnb  war  au*,  ©erlacty  Pon  ̂ übinjjen. 

6)  Sic^c  bie  Urff.  Äaifer  ̂ riebri*«  »en  £e$cmber  1231,  SRaoenna,  1912 

((«.).  1913  (©.).  16  ((>.).  21  (©.).  22.  26  (©.  u.  («.)•  —  3«""^  1232.  iKaccmu. 

«.-r}.  1928.  29.  :U  ((?.).  «öbmcr^icfer^infelmann  14715  ((M.).  «pril,  »cjuilc^. 

tö.=Jv.  1954  (@.).    i?on  ic*t  an  ftet«  («.  unb  G.:  1955.  56.  57.  59.  april,  Üirita'.c 
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$ater;  4>einridS)  ersten  erft  um  Dftern  1232  511  Slquilcja,  ioo  es  511 

einer  roenigftenfi  äu§erlid)en  ßerfieflung  beft  Ginoerne^men«  tarn,  ©ottfrieb 

fe&rte  mit  bem  ßönig  nadj>  $eutfcfclanb  jurücf;  am  3.  Sluguft  1232  be» 

gegnet  er  3U  granffurt  toteber  als  3eu9c  m  emer  föniglid)en  Urfunbe. ') 

3»  biefe  %cit  faßt  eine  jebenfafld  am  §of  be«  ßönig«  ausgefeilte 

Urfunbe,  in  ber  bie  ©rjbifc&öfe  oon  SWainj  unb  Xrier,  bie  93ifä)öfe  oon 

9iegen*burg  unb  ̂ Bür^biirg  unb  ber  Slbt  oon  gulba  3^9™*  oon  ®olts 

Trieb  oon  $ofjenlolje  aufnehmen,  bog  buref)  feinen  3d^ieb^fprud&  eine 

Sü(>ne  jroifäen  bem  2lbt  Äonrab  oon  ©anft  ©aßen  unb  bem  trafen 

£iet&elm  bem  jüngeren  oon  Poggenburg  abgefd&lojfen  würbe.-) 

3m  September  ober  Cf tober  1232  ftifteten  ©ottfrieb  unb  Äonrab 

bas  Gifiercienferflofter  grauentljal. 3)  Äonrab  wirb  bamalS  in  2)eutfcrj* 

lanb  geroeilt  tyaben;  er  ijt  mit  feinem  ©djtoiegcroater  ©erlaä*)  oon  33ü* 
Dingen  am  26.  3uü  1233  ald  3euge  einer  Urfunbe  be«  Äönig*  £einricf) 

au«  3)iainj  genannt.4) 

3n  einer  Urfunbe  ber  ©tabt  (gelingen  für  ba*  Älofter  öebenfjaufen 

00m  2.  9iooember  1232  nrirb  ©ottfrieb  mit  anbern  oudbriicflic^  als  föat 

bcö  ÄönigS  bejetdmet. Ä)  33on  ba  an  aber  big  jum  Sttai  1234  roirb  er 

uid)t  mer^r  am  §of  genannt.  3n  oem  ganzen  3^^  1233  Ijaben  toir 

feine  Stfadjridjt,  feine  Urfunbe  ober  93ejeugung  oon  if)tn.  (5r  tjatte  bie 

©unfi  be«  flönigs  oerforen,  ofmc  bafj  wir  bei  bem  tiefen  ̂ unfel,  ba« 

in  ijriaiil,  i960.  61.  2tyril  27  na*  Eintreffen  be*  .«?8nig<«,  4323  tili  Urf.  be«  Äg«. 

Öeinri*).  »njang«  Ü)iai,  (iiüibale,  1965.  *Rai,  Ubine  in  ftriaul,  1967.  68.  70-74. 

76.  77.  Ü5cb>ier«fticfer  SSinfelmann  14  717.  2Rai,  4>erbenone,  1980;  (orgl.  amfr 

flr.  1978,  iro  —  nad)  £ette  2175  —  an  ©teile  be*  angeblichen  G.  de  Holtvilla  eieh 

mehr  0.  —  ober  (i.  —  de  Hohello  jn  leien  ift,  bie  ̂ eugenreibe  fieb  übrigen«  auf 

SRaDenna  begebt). 

•)  4245  (f.  barüber  ftitfer  unter  4246). 

*)  4248  ....  factum  est,  ut  interveniente  <|tiadaiii  amicabili  com- 

positiouc,  quam  presente  dioeesano  iam  pridein  memorato  [Guonrado  Con- 

■*fancien»i  episcopo]  et  comite  provtnciali  [domino  l'olrico  de  Quibure]  aliisque 
pluribus  nobilibiiH  dirtabat  nobilis  honio  dominus  Gotfridus  de  Holicnloli,  ex 

comtensu  partia  utriusque  arbiter  constitutum,  partes  ad  pari»  concordiam 

revocarentur.  Ji?artmctnn,  Urfunbenbud)  ber  Äbtei  £anft  (fallen.  III  ©.  85. 

JTOf^er  ».  tfnenau  ju  Conr.  de  Fabaria  ©.  265  unb  ftitfer  a.  a.  0.  iefceu  bie  Urf. 

mit  ftc$t  in  bic  .Seit  be«  ftranffurter  Aoftag«  im  2luguit  1232. 

»)  ©irt.  Urr.©.  VI       459.    III  S.  313.    VI  ©.  487. 

«)  4288. 

*)  39.»$.  4258  au«  Gelingen :  cum  8ub»criptione  testium.  quortini  noniina 

stmt  hec:  abba»  saneti  Galli,  marchio  de  Baden.      pincerna  de  Wintersteten, 

dapifer  de  Walpure,  G.  de  Hohenloeli,  hü  teste«  et  enusiliaiii  eurie.  Sin. 

Urf.*.  III  S.  318. 
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über  bcr  ©ef<$ia)te  be3  fönigli<$en  §ofe«  liegt,  über  ba«  einzelne  unter- 

rietet  Tmb. 

Über  bie  nun  fotgenben  ©retgniffe  oerbreiten  nur  einige  ©teilen 

aus  bem  9tedjtfertigung$brief  be«  äönigS  £einri#  an  ben  SJiföof  von 

£ilbe8l)eim  oom  2.  September  1234  etroa«  fiidfjt. ')  9lac&  biefem  ©djrei&en 

rourbc  auf  bem  §oftag  ju  granffurt  in  ber  erften  ©cüfte  bed  gebruars 

1234  über  Zaubereien  unb  Sranbjriftungen,  bie  oon  einzelnen  geften, 

unter  anberen  oon  einigen  Surgen  ber  Srüber  oon  £of)enIo§e  aus  ge- 

trieben würben,  geflagt,  unb  burdj  9fadjtdfprua),  maS  $einri$  nueber&olt 

betont,  bie  3er^ön|ng  biefer  93urgen  befdjloffen,  bie  gefte  Sangenburg 

aber,  bie  ©ottfrieb  oon  $of)enlof)e  an  ftd)  gebogen  Ijatte,  einem  9Rünbe( 

8ugefpro$en.  @3  mufc  atfo  oor  bie  3eit  biefe«  fioftag«  eine  heftige 

ge&be  ©ottfriebs  fallen,  bei  ber  c«  jtd>  Toa&rfdjetnttd)  au«fa)Iie&lii  um 

Sangenburg  gefjanbelt  f>at.  3m  3afjr  1226  fiatte  2Batt(jer  oon  Sangen* 

bürg  mit  feinen  ©ö&nen  Ulbert  unb  ©iegfrieb  ade  feine  eigenen  ©üter 

bem  #od)ftift  2ßürjburg  ju  fielen  aufgetragen.2)    £>a  bie  ̂ errfdjaft 

')  3J.»tf.  4348.  In  qua  curia  multa.s  intcllexiiiiu.s  querimonias  de  eastris 
et  munitionibus  aliis,  de  quihus  rapine  et  iuceiulia  tieri  eonsueverunt,  et 

dictaute  sententia  prineipum  et  aliorum  uobilium  deftinivimus  statuendo.  quod 

eadein  castra  et  muuitioucs  propter  daiupna  data  et  iueendia  perpetrata 

debeant  destrui  et  funditus  demoliri.  Et  quia  siugula  loea  non  poterainus 

personaliter  pertransirc,  de  prudentia  consilii  nostri  fidelen»  nostrom  Heinricum 

de  Nyfen  ad  exeeutioiicm  predictorum  a  latere  nostro  duxinius  destinauduw. 

Quod  officium  sibi  cominissum  a  nobis  pro  posse  et  nosse  fideliter  executus 

iuter  cetera  quedain  castra  nobiliinn  virorum  fratrum  de  Hohenlocli  dictante 

sententia  et  iustitia  destruebat  .  .  .  Verum  cum  super  Iiis  premissis  grata  ae 

debita  dcbuiuius  premia  reportare,  quidam  emuli  nostri,  qui  forsan  per  alia 

non  posstent  servitia  familiäres  et  gratos  se  reddere  imperatorie  diguitati. 

aut  quia  utriiiätjiic  diligunt  incoininodum  et  tdtiuut  lesiones,  attemptant  et 

attemptarunt  iuter  dominum  imperatorem  et  nos  discordie  scaudalum  suscitare. 

Quorum  malignis  suggestionibus  et  malitiosis  dominus  et  pater  noster,  eheu ! 

faeiüter  inclinatiis  immeritam  erga  nos  videtur  ingratitudinein  exercere,  usque 

adeo  quod  litteras  duri.ssimas  et  maudata  nobis  dirigit  inconaueta  .  .  .  Insuper 

ca.stra  uobilium  de  Hohenlocli  superiu»  memorata,  que  per  sententiam  dimta 

l'uerant  et  destrueta,  nostra  nos  compulit  pecuuia  reparare;  et  nominarim 

Castrum  Langenberg  quod  cuidam  pupillo  in  sollempni  curia  Fraukcufort  iu- 

«titia  nos  rogente  per  sententiam  fuerat  restitutum,  a  patre  nostro  iussi  fuiuaus 

revocare  et  (iodetrido  de  Hohenlocli  assiguare.  Quod  cum  de  iure  et  salvo 

honore  facere  non  possemus,  nolentes  in  aliquo  paternis  beneplacitis  obviarc. 

eidem  (iodetrido  duo  millia  marcarum  de  camera  nostra  in  restauruin  castri 

dedimus  meuiorati.    Sirt.  Urf.#.  III  ©.  347. 

2)  ©irt.  Urf/Ö.  IV  3.  400.   Hec  auteiu  sunt  boua :  Langenberg  Castrum 

et  oppiduni.  Becheliugeit,  Ne/./.elbach,  Neisenburnen,  Tunt/ebach.  Forst,  Rudern. 
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Sangenburg  feit  biefer  3eit  Söürjburger  Scljen  mar,  fo  ift  jrocifelloS  bei 

bem  SRed&tflfprucb,  $u  granffurt  ber  auf  bem  £oftag  anroefenbc ')  ©tfdjof 

^ermann  oon  SBürjburg  beteiligt  gcroefen.  Xa  biefer  in  bem  fpäteren 

.Kampf  aroifcfcen  $einridj  unb  feinem  SBater  eine  eifrige  £b,ätigfeit  als 

ganger  bea  Äönigfi  entfaltete/)  fo  if*  jebenfall«  anjunetjmen,  ba&  er 

in  biefem  fiangenburger  SRedjtSftreit  ©ottfriebft  ©egner  geroefen  ift  ®ott* 

trieb  liiert  fty  wot>t  nacb,  bem  Xobe  2Salt(>cr$  für  erb--,  bejie&ungSroeife 

lef)en$berea)tigt,  roä^renb  ber  93ifäof  al*  £efjen$f)err  ju  ©unften  eine« 

bem  tarnen  na$  nic&t  befannten  9Wünbete  eintrat.  ') 

£einridj>  beauftragte  im  ©inoerflänbni«  mit  feinen  9täten  von  feiner 

Seite  ben  §einridj  t>on  Reifen  mit  ber  2fa«fm)rung  ber  33ef$tüf[e  über 

Die  3erflömng  ber  angeblichen  9toubburgen.  ©iefer  führte  feinen  2fof* 

trag  nacb,  beftem  Vermögen  aufi  unb  bra<$  in  ben  näebfxen  2Ronaten4) 

einige  Surgen  ber  ̂ o^cnlo^ifd&en  S3rüber.5)  2>er  Äaifer  aber  befahl 

icinem  So&ne  uon  Stalten  au«,  bie  jerfiörten  geften  ber  «ruber  mit 

hinein  eigenen  ©elb  roieberfjerflctten  ju  laffen,  ben  Urteiläfprud)  wegen 

MiVhilber«:.  (ierbiltebrunnen,  Lindebrunnen,  Otzenrode  et  Kberbach,  preterca 

oiune»  pLscarie  in  fluvio  .lahis  ad  Castrum  Langenberg  pertinentes  etc. 

')  4300.  1.  2. 

■)  53r*jl.  93.-5-  4361  —  63.  71.  (*r  toar  mit  -^einrieb  oon  Reifen  ©cfanbter 

nfinridj«  an  ben  Äönig  oon  $ranfrci(rj,  Ann.  Marbac.  in  Mon.  Genn.  bist..  Script. 

XVII  p.  177  nu  1235;  oom  i;apft  tuegen  feiner  $arteiua$me  oorgelabeu  (Iluill.-Hr£li. 

IV  p.  532  unb  777),  ging  er  nacb,  langem  Räubern  mit  ben  Öifcböfcit  oon  fl>orm$ 

unc  Soeier  an  ben  römtföen  £of,  Ann.  Wonnat.  bei  Böbmer.  Fontes  rer.  (Jenn. 

II  B.  165. 

3)  3ufcW  wirb  ©altber  genannt  1232  OKai  11  (Sßirt.  Urf1.*.  III  ©.  308), 

inn  Zohn  albert  at«  $eutfcrjorben«ritter  1232  £e$embcr  22  $u  X^om  (£ennc$,  Urf".; 
3.  be«  ̂ eutuborben«  ©.  99).  SSalt&er  war  jur  3cit  be«  ftronfiurtcr  .ftoftag«  jeben« 

üfl*  tot  ;  ob  bie  beiben  ©öbne  bamal«  noeb.  lebten,  inflbefoubere  ob  unter  bem  üJiünbel 

cieafrieb  gemeint  ift,  toiffeu  roir  nidjt;  Vermutungen  über  ben  9?ameu  beö  3Jiünbel0 

nncen  ft<f>  bei  3auer,  SSürtt.  ftraufen.  VIII  ©.  9,  uub  bei  koffert,  .iSeinrieb  VII. 

unc  oic  Herren  oon  $oljenlor/c  1234,  SSürtt.  33j«r>-  f.  2b$g.  VIII.  1835.  »2.  86. 

Tap  ©ottfrieb  unter  Söaltljer*  (?rben  geborte,  toirb  oermutet  au6  ber  ̂ ergleicbung  einer 

Urf.  <£ottfrieb*  oom  OJcai  1226  (Söirt.Urf.  8.  III  8.  194)  mit  einer  Urf.  Jlöalt^erö 

r.  1226  (SBirt.  Urf.^.  III  ©.  189);  f.  koffert  a.  a.  0. 

*)  3>oiftf>en  Februar  15  unb  2ftai  10.  ©ie^e  koffert  a.  a.  C.  2.  89;  Weiler, 

Sur  Ärieg*gef$i($ic  ber  Empörung  be«  Äönig«  ̂ einric^  gegen  Äaifer  »yriebri*  IL: 

Söurtt.  ̂ j«b;.  f.  fibägefcb,.  9^.  IV.  1895.  ©.  177  Hrnn.  3;  »eegen  beä  ,\ofgenben 

;'t  überhaupt  auf  biefe  Hbfanblung  bejüglicb;  ber  Quellenaugaben  ju  oerroeifeii. 

*)  Xafe  ̂ >einri{^  oon  Weifen  au*  fonft  in  biefer  3<»*  Aufträge  oom  König 

Warn,  ger^t  ̂ eroor  au«  einer  Urf.  oom  1.  äug.  4341)  für  ba«  Älofter  ̂ eilöbronn : 

coram  nobis  et  Henrico  de  Niffcn,  quem  ad  co^noäcendain  causam  deputa- 

veramus,  sie  exstitit  ditlfinituin.    Huill.-ßröh.  IV  p.  673. 
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Sangenburg  ju  wiberrufen  unb  biefe  93urg  ©ottfrieb  oon  ßofjenlofte  attju; 

weifen.  $cinrid&  giebt  an,  er  Ejabe,  ba  er  oon  SRecfct«  wegen  unb  um 

feiner  <£f)re  wtßen  bieS  nid)t  ftabe  tftun  fönnen,  alö  (Srfafc  für  bie  Burg 

beni  ®ottfrieb  2000  2Rarf  aus  feiner  Cammer  gegeben,  ©ottfrieb  wirb 

rooftl  eben  wegen  biefer  ©efdncftten  am  26.  3Rat  51t  SBimpfen J)  unb  cm 

18.  Slugujt  ju  Dürnberg51)  am  föniglicften  §of  geweilt  ftaben;  in  ber 

3mif(ftenjeit  aber  war  er  in  3talicn  bei  bem  ßaifer,  bei  bem  er  im  3"li 

5U  SRieti  genannt  wirb. 8) 

211$  ficinriai  um  bie  9Hitte  bc*  ©eptember«  1234  fta)  offen  empörte, 

manbten  fid)  feine  friegertfeften  Unternehmungen  in  erfter  Sinie  au<ft  geaen 

©ottfrieb  oon  fto^nlofje,  als  beffen  Snnbefigenoffen  wir  nur  feine  €djwägcT. 

flonrab  unt>  Äraft4)  oon  ßrautftcim  fennen.  Ten  ftampf  gegen  ©ottfrieb 

führten  Öubroig  oon  ©eftüpf,  SBaltftcr  oon  Limpurg  unb  Öubwig  oon 

SBirnöberg;  unb  wenn  e$  aud)  waftr f eftein lid)  ift,  ba§  Tieft  ©ottfrieb  bi* 

Sur  Slnfunft  befi  ÄaiferS  Raiten  fonnte, 5)  fo  würbe  tfjm  botft  ein  ungemein 

gro&er  €a)aben  sugefügt,  fo  bafe  er  in  eine  bebeutenbe  finanzielle  Wc- 

brängniS  geriet.6) 

*)  4320;  für,  cerljer  tyielt  ber  Äönig  in  $afl  (beriefet  (judicio  in  Haiü* 

habito),  wo  (*cttfticb  rcobj  aud)  fdjon  antoefenb  war. 

'-')  4342.    £icr  ift  (Mottfrieb  ̂ euge  jufammen  mit  Sifdjef  £<rmaim 
von  SBürjDurg,.  £einrid)  oon  Dfcifen  unb  anberen. 

8)  U^.*SÖJinFclmaun  14722  (G.  de  Hohenloe).  LH  liegt  nat)c,  batet  an  f.c 

Stelle  bc«  föniglicbcn  9ficd)tfertigung«fd)reibcn«  über  bie  iüerleumber  ju  benfen.  — 

l,$rcUid)  Tann  fid>  auch  ber  3weifel  einteilen,  cb  nid)t  überhaupt  6>r  für  G(*.tfrin 
C(onrat)  ju  lcfeit  ift. 

*)  £ap  aud)  Äraft  oon  Ärautbcim  beteiligt  toar,  iit  $u  fcbliefau  au«  bci-<n 

«emerfung  in  ber  Urf.  0.  1245  ÜJlai  15:  bona  quo  habni  de  pincerna.  iöirt.  Urf. 

IV  84. 

»)  ihJaltber  oon  Limpurg  unb  £ubtoig  oon  <£d)üpf  erfd^einen  feit  ber  Orfläniaq 

be«  ftufjtanbe«  nie  mebr  in  Urft,  bc«  Äßnig«,  fic  trerben  alfo  bt«  julefct  ju  ti>un 

gefjabt  Ijabcn.   dagegen  ift  Üubroig  oon  Rimsberg  nad)  einiger  >$t\t  toieber  am  fbiu^ 

(id>en  .£of,  311  Nürnberg  am  3.  unb  5.  ftebruar  1235  (93.=$\.  4371.  72);  oicUeicbt  tr-r 

ber  J^aubttoiberftanb  (Mottfrieb«  bod)  mit  bem  Januar  gebrochen. 

")  SMc  ungemeine  ßröfa  bc«  erlittenen  £d>aben«  lafct  ftd)  abnehmen  au«  Cii 

riefigen  Summen  ber  f  patereu  £utfd)äbigungen.  Tic  pefuniäre  Siotlagc  «Sottfriee* 

Uipt  fieb  ja)(iefan  au«  jn?ei  päpftlidKn  Urfunben  für  ba«  oerarmte  Älofter  grauem!  3: 

00m  8.  3uni  1235,  ba«  jebenfafl«  junädifl  auf  bie  Unterftü^ung  feiner  GJrünber  anit 

miefen  war  (2Birt.  Urf.*.  V  ©.  429:  cum  ipitur.  sicut  ex  parte  dilectarnm  ir. 

Christo  liliarmn  .  .  a!»batisse  et  conventti«  monastcrii  de  Vrowcntal  Krl»: 

polensis  dioccsiM  ordinis  Gi.ster«iensis  fuit  propositum  coram  nobi»,  faeultnto 

ipsiuts  nionasterii  adeo  sint  teniieH  et  exiles.  quod  eedem  ex  ip.sis  neipie.ur 

coiikkIu  sustentari) ;  ferner  au«  ber  Xf)atfadje,  bat;  er  nad>  erhaltener  Chttfdjäbi^un^ 

oon  fiubwig  oon  '^irnflberg  beffen  Surg  fofort  »rieber  an  ben  Burggrafen  oon  WumttrA 

oerfaufen  muylc  (1235,  3cpt.  Hagenau.    *.*,v.  2111). 
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$on  Äonrob  roiffen  roir,  bafj  er  im  September  1234  ben  ßaifer 

auf  beffen  ©eerfa^rt  gegen  bie  Börner  begleitete;  er  wirb  in  Urfimben 

au«  3Wontfpagcone  als  3euÖc  genannt. l)  1235  ging  er  mit  griebridj 

naa)  $eutfdjlanb,  wo  er  an  ben  kämpfen  in  ©dnoaben  Jeroorragenben 

Anteil  najm.  $or  biefer  3*ü  niufj  er  nun  in  ber  SRomagna  geroeilt 

haben;  ber  ßaifer  f>atte  if)n,  als  neue  gefjben  bafelbft  ausbradjen,  roieber 

ium  ©rafen  biefer  Sanbfajaft  ernannt. 2)  <£$  ift  noeb  ein  ©rief  erhalten, 

in  weitem  er  al«  ©raf  ber  SRomagna  bie  Stabt  9?imini  jur  Unterftüfcung 

oon  3?aoenna  aufforbert. 3)  2Benn  aber  eine  (Sfjronif  oon  5rten3a  melbet, 

öa§  er  fid)  roäf)renö  ber  gef)be  groiföen  Jaenja  unb  gorli  in  ber  lefet* 

genannten  Stabt  eingefd)loffen  ̂ abe, 4)  fo  mu§  an  feine  2lnroefeiU)eit  in 

Der  belagerten  Stabt  fälfc&Iitf)  geglau6t  roorben  fein,  $ie  Belagerung 

oon  gorli  fanb  in  ber  erften  £a(fte  be«  3uni  ftatt;  bie  ©egner  rou§ten 

offenbar  noa)  gar  nidjt,  bafe  er  bamal*  fd)on  abgereift  mar.*) 

»)  2056.  57. 

*)  tfonrab  fübrt  ben  Xitel  i*raf  ber  SRomagna  in  bem  $ri«f  an  ben  Äaifcr 

.ui*  ber  5$m»ibifcben  2Ub  rem  Juni  1235,  sWirt.  Urf.'-Ü.  Iii  3.  362,  ferner  in 

iiner  llrf.  an«  ÜJiaiuj  Dom  23.  2lug.  1235,  iJ.*,v.  2106.  Xer  -Beginn  feine«  trafen ■■ 

mit  irt  ferner  311  beftimmen.  tfacb,  Rubens  a.  a.  C.  p.  390  war  Carnclevari 

iebenfafl«  ned)  im  SWarj  1234  com««  Flaininiac.  $3enn  Äonrab  in  einer  ber  Urff. 

pom  September  1234  QJraf  genannt  wirb  ($3.*5-  2057),  fo  ift  jroeifelt)aft,  ob  er  fc&cn 

tumal«  roieber  ©raf  ber  Dloinagna  war,  ober  ob  ihm  ber  Xitel  neef)  in  Erinnerung 

au  feine  frühere  tfigenfcfyaft  al«  QJraf  gegeben  mürbe,  jumal  er  in  einer  gleichzeitigen 

llrf.  2056)  nur  (\  de  Hohenloh  l>eipt. 

3)  Tonini  a.  a.  O.  p.  521:  Conradu»  de  Hol»  [sie!]  dei  et  htiperaturm 

Gratia  coines  Romaniole  etc.  ̂ .-5.=53infelmann  13177.  —  Über  einen  -Prief  bc« 

ttat«  oon  Bologna  an  (5.  ©rafen  oon  föemaniola,  beffen  ©ejiebung  auf  Äonrab  oon  £. 

aKr  unficber  iit,  f.  £ic!er  im  »rebm  für  bcbenlobifc^e  (Sefdjicbte.  II.  1870.  ©.  359. 

*)  Chronieon  Tolosani  canonici  Faventini,  abgebruert  bei  Mittarelli,  Ad 

*criptore*  renim  Italicaruin  Muratorii  aceeBsione»  hiatoricac  Faventinae.  1771. 

I'.  187:  <'orradua  conie«  de  Roniania  et  Johannes  de  Wonnatia  eiua  vicuriu» 

•'t  linnua  Cornea  de  Montefeltro  cum  ltavennatibus,  AriminensibuB,  l'opilien- 

sibiu»,  Brettonoriensibus  et  aliis  multi»  intus  reclusis  villua,  »ejretes,  arbores 

et  vinea*  eoruni  nequaqiiam  detendere  potuenint  etc.  2$rgl.  auch,  Savioli,  Annali 

Itolojniesi.  III,  1.  1796.  p.  113.  114:  1  Forliveai  .  .  .  »i  riduaaero  entro 

;i"  loro  iniiri,  e  vi  ai  racchiuaaero  per  mi^lior  ̂ uardia  Corrädo  d'  Hollenstein 
»novo  Contc  della  Konia^na.  il  auo  Vicario  Giovanni  di  Wonnazia  etc. 

*)  Äonrab«  ©teüoertreter  mSb^reub  feiner  Sbmefenbeit  war  ber  mit  ben  SÖcrbält; 

»iffen  ber  gtomagna  oertraute  ̂ obann  oon  Spornt«,  Cbron.  Tfdosani  a.  a.  0. 

p.  189  (?Wai  1236):  Johanne  de  Vormatia  vicario  Corradi  romitia  «le  liomania: 

Rubens  a.  a.  O.  p.  395  (zu  1286):  Joanne  Vonnatiensi  (Jhunradi  Flaininiac 

<'omitis  vicario;  ferner  ebenbafelbfi:  Joanuis  Vormatiensia  ('hunradi  coinitis 

vicarii.  $?ie  »efreßung  eine«  -üifar«  beutet  barauf,  bafi  Äonrab  fein  gegat  übergeorbnet 

icar,  f.  Jyicfer,  ̂ orf jungen  jur  0*eicb>  unb  3tecb.t«gef(fticbte  3talicn«  il  £.  490. 
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3n  $eutfd)lanb  tourbe  Äonrab  mit  bem  9)larf4att  &einridj  oon 

$appenf)etm  gegen  bie  Sta&änger  be$  flönig«  &cinridj  in  ©c&toaben  ab* 

gefanbt  unb  befonberfi  mit  ber  Belagerung  ber  geftc  Reifen  beauftragt. 

£a  jeboap  biefe  fajroäbifajen  Herren  heftigen  Sßtberftanb  leiteten,1)  fo 

fonnte  man  nidjt  $ur  Belagerung  oon  Reifen  fd&reiten.  3ulefct  aber  fiegten 

bocj&  bie  ÄaiferliaVn  in  einer  ©djlac&t  im  ©rmfit&al  am  21.  3uni.  3m 

3luguft  befanb  fia)  ftonrab  toteber  am  &of  be§  ßaiferä  ju  SRainj.  -') 
9?un  würbe  aud)  ©ottfrieb  neben  ftonrab  junt  (trafen  ber  SRomagna 

befteflt;3)  ber  Äaifer  l>atte  jroeifello«  bie  Slbfidjt,  bei  feiner  SRüdtc^r 

nadj  Stallen  bie  beiben  bewährten  SRänner  ju  gemeinfamer  ÜBirffamfeit 

in  ber  SRomagna  initjunetjmen.  £>ie  Brüber  führen  nun  ben  Xitel  ©rafen 

ber  Stomagna  bi«  in  ben  3«ni  1236.*) 

SebenfaÜfi  tourbe  ©ottfrieb  nun  auaj  bie  fterrfdjaft  Sangenburg  juge= 

fprod&en,  bie  oon  jefct  an  aU  rourjburgifdje«  Sefjen  in  ̂ ofjenlo&ifdjem 

Sefifc  crfcfceint. Ä) 

gür  bie  ©egner  ©ottfrieb«,  Suotoig  oon  ©$üpf,  SBaltfjer  oon 

Simpurg,  Subroig  oon  Rimsberg,  bie  fämtlid)  9?eid)«bienftmannen  toaren, 

galt  jebenfallö  bie  SBefttmmung  befi  511  SWainj  äbcr  bie  £eilnef>mer  am 

3lufflanb  erlaffenen  ©efefces,  ba§  9ttiniftcrialen,  rocldje  aufrüfyrerifdjicn 

Söhnen  33eifknb  leiteten,  ef>r*  unb  restlos  würben.6)  SBafjrfoJeinlid) 

')  Tai  habere  f.  in  betn  obenerwäbnten  iSuffafc:  3ur  tfnegflgefebiebte  ber 

Empörung  be«  Jtöntg«  ,f>einricb.  a.  0.  O.  2.  180—3. 

')  2106:  Äenrab  trägt  am  23.  Muguft  feilte  Snrg  Sittel  bem  (?rjbijcbof 

ivn  Äöln  $u  i'eben  auf.  Tit  3eugen  beuten  na*  S.^&sinfelmann  11 167 :i  auf 

eine  abwärt«  am  ttbeme  gefebeb^ue  #anblung. 

3)  ©ottfrieb  wirb  juerfi  fo  genannt  ju  Hagenau  im  (September,  $J.*,v.  2108.  i». 

*)  ©.  2119.  Äiinfelmann  14724  (trafen  be«  Meid>3).  SB.^v. 

2140  (nur  (5.).  50  (comites  <le  Hohenloli).  53.  07.  73.  74.  82.  —  m  ift  uo* 

ein  ülberucr  Z  iegelflempel  ©ottfriebä  erhalten  mit  ber  Umfdjrift:  Gotlefrid'  de  Hohen - 

loch  com  es  Romaniolo;  f.  silrd)it>  für  bobenlobifcbe  Q5efd)icbte.  11  <$.  360  ff.  £ie 

in  arabifeben  3'Wrn,  bie  fykv  uicUeicbt  jum  erftenmal  auf  einem  «Siegel  erfcbcineit, 

angebrachte  ,\abrcffjabl  fann  nur  1235  ober  1236  jein;  bie  lefcte  3Wet  'ft  ic^r  unge- 

wcbnlicb,  jcbrnfaU*  aber  feine  3.  2Rit  Unrecbt  nimmt  ̂ vtrfcr,  rtorfebungen  II  2>.  490 

(f.  aud>  Stftnfelmanu  13177)  bie  Ernennung  (Mcttfricbö  jum  trafen  ber  JHeinagua 

al«  gleichzeitig  mit  ber  Henrab«  au. 

<•)  ©L'ttfrieb  urfimbet  ju  Üangenburg  im  $abr  1252  ÜJtai  1;  Sürt.  Urf.ö.  IV 

«5.  209.  —  #rgl.  auch  rvric«  bei  Vubetrig,  («efdjicbtfcbrciber  554:  Xiefc  obcrjeblten 

leben  fint  nacb  abgang  ber  gebauten  b?"en  oon  l'augcnburg  ben  @ra»en  von  ̂ >oben» 
tobe  ju  leben  gegeben  »erben,  bie  üe  necb  oem  ©tifft  empfangen  unb  tragen. 

fi)  ib.  2100.  Miniäturiulcs  vero  et  servilis  conditionis  homineK  eiusdi'in. 

«Iiiorum  consilio  et  auxilio  rilius  aliquod  jn-etatorum  »celerum  perpetravit. 
eoraiu  »uo  iudicc  secmiduin  tonn  am  supiadictam  a  patre  convicti  äupradicte 

pene  <pu*  vulgo  dieitur  eronlos  et  rehtlos  perpi'tuo  cum  Infamie  nota  subiaceant 
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erfolgte  por  bem  faiferlid&en  ̂ ofgeric^t  ju  Hagenau  im  September  1235 

gegen  bic  ©ntfebäbigung  ©ottfrieb«  bie  Söfurtg  aus  biefer  <5r)r»  unb  9tea)t= 

longfcit. ')  Sei  ben  Sßcrglcic^cn  mit  ©ottfrieb*)  mufcten  fic  tr)rc  ©tanum 

krgen  S$üpf,  6djenfenberg  unb  Rimsberg  ̂ ergeben,  bie  Tie  nur  toieber 

mit  1000  97torf  einlöfen  fonnten;  ber  ©djabenerfafc  roar  gleid)bebeutenb 

mit  ifjrem  finanziellen  SRuin. 

3m  Dftober  unb  9Jooember  1235  waren  ©ottfrieb  unb  5tonrab 

auf  bem  §oftag  beS  Äaiierfi  gu  2lug3burg. 3)  3m  folgenben  3a()r  be* 

gleiteten  fic  ir)n  pon  3Rärj  bis  3uni  auf  feinen  gar)rten  burd)  ba3  SReiaV) 

Seine  2lbfid>t,  bie  Äräfte  ber  beiben  Srtiber  für  bie  italienifc&en  S3er^ä(t^ 

ntffe  auäjunüfcen,  fonnte  ̂ nebrid)  jeboer)  nid)t  ausführen,  weil  ju  bem 

befajloffenen  ßampf  mit  ben  Sombarben  nun  nod)  ber  ßrieg  gegen  ben 

geästeten  ©ergog  griebrid)  pon  Öfterreta)  fam.  Ta  bie  »rüber  ben  Xitel 

trafen  ber  SRomagna  jefct  roieber  ablegen/)  fo  ift  roofjl  nidjt  ju  bejtoeifeln, 

ba§  fic,  roäfjrcnb  ber  ßaifer  nad)  Sftalien  ging,  pon  it)m  für  eine  £()ätig: 

feit  in  Xeutfdjlanb  befiimmt  rourbeu. 6)  ©enannt  toerben  ftc  jebod)  erft 

bann  roieber,  als  aud)  ber  ftaifer  pon  3^olien  au£  in  Öfterreid)  eintraf; 

©ottfrieb  ate  3eu9e  *n  ja&lreidjen  faiferlidjen  Urfunben  auä  SBien  pom 

Januar,  Jebruar  unb  SRärj  1237, 7)  in  einigen  au«  ben  beiben  lefcteu 

i|*«>  iure.  Contra  quo»  tarnen  nun  ita  «liNtricte  proeedatur,  nisi  prius  contra 

nlitim  sit  proc-enaum,  nt  nialicihs  et  frauriilius  occurratiir.   IIiislI.-Brc-h.  IV  p.  74."». 

')  Stoiber  oon  fiimpurg,  ber  aud)  im  *eü$  feiner  ,\cfre  Limpurg  blieb,  bic 

:Hcid)«le$en  war,  fam  balb  toieber  ju  Knaben,  1237  im  3Rai,  99.«$.  2251;  Cubioig 

con  Scbüpf  erft  im  Juli  1245  auf  iMrtc  be«  «perjogö  ftriebrid)  uon  Öftcrreid)  (100M 

rirrcfe  Vermittlung  «nfelm«  oon  3uftingcn),  3485. 

s)  2108.  9.  11. 

3)  2119.  25.    Ö5^m«r«$itfcr*».Unfclmanii  14  724. 

4)  ̂ m  SDMrj  1236  ift  jtonrab  ̂ euge  einer  faiferlid)en  Urf.  in  Hagenau  OÖ.=r*. 

2140),  Öottfrieb  in  bemfelben  9Ronat  -,u  Strasburg  ($.«$.  2143.  44),  beibe  im  Hpril 

ui  £peier  2150),  im  Sflai  ju  2t*cjlar  (2153)  unb  ju  SSürjburg  (2167);  in  ben 

Wlai  ober  etwa«  früher  unb  in  bie  @cgenb  ton  Üftainj  gehört  nad>  gider  aud>  bic 

.Heugenreibe  ber  Urf.  2182,  bie  im  1236  ju  'Jlug«burg  au*gc)lellt  nmrbe. 

;»m  ̂ uni  jeugt  ©ottfrieb  allein  in  faiferl.  Urft",  au«  tonauroöitb.  (»  **•  2173.  74)  ; 
:m  3uli  tfonrab  ju  «ug«burg  (^.:g.--2ßinfe!mann  14727). 

»)  3:ie  Cenvaltung  Italien«  rourbc  jefct  ganj  neu  georbnet,  f.  ftitfer,  gorfdjungcu 
II  ©.  491. 

•)  ©o  bic  Urf.  be«  2lbt«  ©ottfrieb  oon  St.  iflurf^arb  in  SBürjburg  fiir  (^ottfric£> 

ron  £.  »om  27.  «uguft  1236  (Jpanj?clmann,  l'anbe«^ob;eit  I  ©.  402)  auSgeftctlt  ift, 

lapt  ft*  nicb,t  bcfhmmen;  »o6l  faum  in  ber  £eimat,  ba  alo  ̂ eugen  nur  bitter  bc^ 

Jtlofier«  unb  reine  Älerifer  genannt  finfc.  (^ö  ift  gar  nid)t  umoa^rfcbcinlid),  bad 

♦^ottfrieb  id)on  ic^t  bem  jum  gRcidjflocrroefer  ernanuten  Äonig  Äonrab  (f.  1231 

r.       (5.*29inr€lmann  11184)  beigegeben  würbe. 

•')  2215.  19.  21.  22.  24.  2G.  29.  30.  31.  37.  (38  unecht).  39.  40.  42. 
±4  (au«  <*n«  ;  bie  3eugcnrci$c  bejicbj  fid)  nad>  Jirfcr  aber  auf  J9icu  . 



#i|iorifd)er  herein  für  ba<5  3Sürtt.  granfen. 

Monaten  audj  mit  töonrab, l,  über  ben  aber  oon  ba  an  bie  i)fa4>rid)ten 

fpartic^er  werben,  ©ottfrieb  blieb  auefj  im  ©ommer  in  ber  Umgebung 

3riebri<f)$,  bis  biefer  2)eutfdjlanb  oerließ. -) 

©Ije  ber  ßaifer  roieber  nad)  3talien  ging,  regelte  er  bie  Verwaltung 

^eutfcj&lanba,  an  beffen  €pifce  ber  ©rjbifd&of  Sicgfrieb  tum  SRainj  unter 

bem  'Eitel  eine«  9lei(f>$profurator$  unb  neben  if>m  bie  foniglicfcen  Mr\ 

traten.  £a$  Verhältnis  jiuif  tjen  bem  <Sr$bifcqof  unb  ben  fiofräten  roar 

rcd)tltd)  molu*  niä)t  in«  einzelne  geregelt,  fo  ba&  barum  audj  ©treitiafeiten 

nid)t  ausgeblieben  finb;  wenn  aber  infolge  biefer  Reibungen  ber  ÄaijcT 

an  ©iegfrieb  (abreibt/)  bie  9?äte  Ratten  if)m  ju  gefjordjen,  er  aber  fofle 

fid)  oorjugSroeife  an  ifjrcn  9iat  galten  unb  ifmen  mit  SHat  unb  IM 

beiftef)en,  fo  bürfte  bieö  oon  Anfang  an  ber  SBißc  griebrid>£  gewef«: 

fein.  3C0C»ffttt^  ftanD  eö  Dcn  SRäten  $u,  bei  ber  fefjr  bäuftgen  längeren 

Qlbmefcnlieit  bcö  ̂ rofuratorS  com  föniglidjen  £of  aud)  ofmc  beffen  Sc 

ftätigung  im  9tomeu  be$  tfönigS  33efd)lüffe  511  fafjen  unb  Urfunben  aus= 

aufteilen.  Sieben  ber  Regierung  2)eutfeblanbä  mar  iljnen  im  herein  mit 

3iegfrieb  gugleidj  bie  (£-r$iefmng  befi  minberjä&rigen  tfömgS  übertragen: 

nod)  oiele  3a^re  fpäter  rülnnt  Äönig  Äonrab  bie  Siebe  unb  reine  Xreuc 

©ottfriebö  oon  £of)enlof)e,  ber  i&m  oon  feiner  Ätnbf)eU  an  roie  ein 

oater  jur  Seite  geflanbeu  fei.  ') 

©ottfrieb  erfebeint  in  ben  Urfunben  be3  unmünbigen  ßönig«  unter 

Den  Späten  immer  al$  ber  erfte,  fdwn  barum,  weil  er  bem  ©tanbe  ba 

ßbelfreien  unb  nidr)t  ben  9tei$$minifterialeu  angehörte ;  e«  ifl  uafjeliegcnti, 

bafc  ßonrab  gcrabe  feiner  Dbr)ut  junädr>ft  anvertraut  mar.0) 

»)  2222.  26.  29.  30. 

-)  3m  SJiai  ift  Oiottfrieb  in  Ulm,  ive  bic  ̂ nStöbnung  mit  bem  <s*en?en  res 

Vimpurg  erfolgte  $.:,v.  2250.  51);  im  >ni  ju  Speier  (*J.*g.  2253.  54);  im  Sluiiur 

Slugöburg  226«.  69.  72  ;  bie  Urt\  itt  gegeben  an«  bem  fiager  bei  ̂ rittnaMiu 

jubl.  oen  2lugflburg;  bie  ̂ eugen  gehören  aber,  wie  ̂ iefer  roa$rföeinlidj  ma<fct.  nea 

md>  flugöburg). 

')  liiere  I.s;iac>olin.  De  coiisilio  reijio  a  Fritleriro  in  Germania  institut». 
1S74.    i».  2.5  sq. 

4)  <5.  u.  @.  223  Slnrn.  2. 

6)  1251  Jluguft.  Dürnberg:  attendentes  dilectiouem  et  tidem  puram,  quibu' 

< ioffridus  de  Ilohiuloch  dilectus  l'ainiliaris  et  fidelis  noster  tan  quam  aluroj»nti> 

peiMme  iiiistru  a  toneris  auuis  uobhs  aft'uit  etc.  $anpelmann,  ÜanbeS^cbc«  \ 
Z.  409.  4553. 

")  6.  bie  ̂ emerfung  ̂ irfer«  8..^.  4396.    (jJlcic^  iu  ber  erften  Urr.  ÄenratJ 

bic  nad>  feiner  ̂ a^l  jum  Äönig  3cugen  nennt,  oom  1.  3Jfärj  1238  au«  Hagenau, 

roirb  ̂ ettfrieb  an  erfter  Stelle  aufgeführt;  ein  anberer  3euge  i ft  Äonrab  ton  ©Armeen 

fett.   Unb  jn>ar  beißt  e$  hier:  Xos  i^itur  de  idenitudine  consilii  nostri  .  .  .  qu.*! 

super  his  factum  est  ratiticamus  domini  et  patri»  nostri  et  nustra  auetoritatt, 
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Heller,  ̂ ottfrieb  unb  fionrab  ton  £o$cu!ob>  k. 223 

$a3  &erb,ältni$  ber  föniglidjen  Diäte  jum  9ieid()3profurator  erlitt 

eine  Mbung,  alä  biefer  —  roo&l  in  ben  erften  SHonaten  beS  3af)r$  1238 

-  mit  bem  öerjog  Otto  oon  Saiem  wegen  ber  2lbtei  £orfa)  in  ge&bc 

geriet.  £>te  State  be£  Äönig«  fdjeiuen  in  biefent  3roift  eine  ocrmittelnbe 

Stellung  eingenommen  unb  firfc  bann  beim  tfaifer  über  bie  Gattung  be$ 

(rr$bifä)of$  beflagt  $u  fjaben;1)  aber  aueb,  biefer  flagte  über  mangetnben 
(^cfjorfam  bei  jenen. 

3n  bemielben  83rief,  ben  griebrid)  wegen  biefer  Angelegenheit  an 

Siegjrieb  fajrieb,  forbertc  er  btefen  auf,  bem  trüber  £einricf>  oon  £of>em 

lolje,  bem  Öottfrieb  oon  £ol)enlof)e,  bem  Sdjenfen  ßonrab  oon  hinter' 

Üetten  unb  bem  Äonrab  oon  Sdjmiebelfelb,  bie  er  beauftragt  fjabe,  ifnn 

Gruppen  nad)  Statten  Su  fecr  im  Pommer  gegen  bie  Sombarbcn  beab= 

nötigten  &eerfaljrt  jwjufü&ren,  mit  allen  Gräften  bcisufte&en. ") 

Huillard-Kreholle.s  V  )».  1174.  ̂ .=  5-  438S>.  —  Über  bic  tolcjenbe  $tit  fyat  ehiflcbcub 

ocbanbflt:  $(inb,  (^ctfrib  oon  ̂ ob^enlobe  unb  feine  Brüber  unter  tfourab  IV:  Söürtt. 

^\Sb.  f.  *b«gcf*.  XII.    1889.    <&.  23  ff. 

')  i?rcjl.  ben  unbatterteu  örief  Tyriebricb,«  an  ben  (*r<bifcbcf  ©iciif'rieb,  53.=$. 
2337  (mit  «pril).  Winkelmann  Acta  imperii  inedita  I  ®.  :*>9  (mit  2Jlai) : 

'^••rundum  etiaiu  lideliuni  nostrum  celsitudini  no>tre  relatio  pateteoit,  quod 

•  um  dux  ideni  se  in  manibus  tratris  H.  de  llohenlooli.  (  '.  pincerne  de  Clingen- 
Umc  vt  quoruudam  aliorum  lideliuni  nostroruin  loco  uostro  precise  super 

«liMwdia.  que  inter  ti;  et  ipsum  vertitur.  posuisset,  tu  eisdem  consentire  super 

a«lmittenria  eoncordia  rceusasti,  sieque  ex  consensu*  tili  eonfectu  tota  terra 

iiitinitis  cxritit  turbationibus  fatigata.    <2ie&e  weiter  bie  foljjenbe  fcntn. 

■)  lie  Stcttc  itt  ettraä  oerberbt:  JSane  cum  t'ratri  H.  de  Honlocli,  (I.  di« 

lloidocli,  C.  pincerne  de  Wiuterstede  et  L'.  de  Smidevelt,  hdelibus  nostris. 

«•«•casioneiu  bdlandi  guerra.  quam  duei  movisti,  dicitur  tribuisse.  licet  serip- 

siris  ?ub  pretextu  guerro  per  te  mot«  nullam  peuitus  guerram  in  (tcrmania 

>f!«jcitatain  preter  illam  tiintum.  que  duduin  in  Suevia  movebatur,  *  ad  prestan- 

<luni  niagiiificentie  nostro  satisfactioiH'in  debitam  .super  guerris  qua*  liioverimt, 

<ie  introducendis  in  Italiam  ad  servicia  nostra  militil>u.H  artaturi,  eireumspec 

ti  -ni  tu«  maudamus,  quatinus  eisdem.  ut  inandata  nostra  liberius  exequantur, 

«  tisilium  et  auxilium  tribuas  liberaliter  oportunum.  Preterea  providentiam 

rnam  scire  volunins,  nos  eitlem  fidelilm.s  imstris  expre.s.suin  maiidatum  dedisse. 

ir  in  oninihus,  que  patenter  honorem  nostrum  respiciunt  et  prot'ectum.  tibi 
vverentius  debeant  obedire.  Tu  quoque  circa  liouoiis  nostri  augmentuin  »ir 

:e  inxta  solitum  stude;ts  gerere.  qiiod  fiducia  nostra,  (pie  liactenus  in  te 

ifoepta  noii  extitit.  a  sue  »pei  prosecutione  non  doloat  (?xcidis?*e.  Volumu* 

uam  et  luandamus,  ut  in  singulis.  que  pro  utilitate  nostra  trartanda  occur- 

erint  et  hoiiore,  dictorum  fidelium  nostrorum  consiliis  jiotissiine  innitarin. 

V'Terum  cum  ad  Lombardorum  rebellium  nostrorum  vires  evirandas  vires 

tostra«  estate  proxima  de  diversis  partilms  colligerc  intendainus  ac  viribus 

üilitutii  <iennanorum  securius  innitamiir.  prudentiain  tuam  bortamur  at- 
tufe  etc. 



»224  £ijlcrii$er  herein  für  baö  2öürtt.  granfen. 

33om  3utü  biß  jum  Dftober  1238  weilte  benn  audj  König  &oniat> 

bei  feinem  SBater  in  Dbcritalien, ')  unb  mit  iljm  waren  Gtottfrieb  von 

£o()enlof)c  unb  Äonrab  oon  Scfcmiebelfelb  au«  $eutf$(anb  gefommen, 

welche  bei  ber  Setagerung  oon  SreScia  öfter«  genannt  werben.2)  3hi* 

©ottfriebs  ©ruber  ßonrab  lag  im  September  unb  Dftober  cor  8re*cia.''i 
So  finben  mir  ©ottfrieb  aua)  im  gangen  3afjr  1239  beim  Äönta 

unb  ebenfo  in  ben  folgenben  3abren. 4)  $afe  ee  an  Sdjiroierigfeiten  bei 

ber  ©rjie^ung  ßonrab«  nidjt  gefehlt  (jat,  roiffen  mir  au£  einem  ©rief 

bc3  5taiferfl,  ber  offenbar  an  bie  SJormunbfc&aftsräte  gerietet  ift,  inbem 

biefer  über  ba£  betragen  ßonrab&  f<$merjlidj  tlagt  unb  ben  @mpfängerr. 

SBorroürfe  macf)t.  3n  einem  früheren  ©rief,  ber  nod)  erhalten  ift,  hatte 

er  feinem  Sotyn  ®ef>orfam  gegen  bie  oon  ifjm  befteDten  SRäte  bringet 

an«  §erj  gelegt.0) 

«)  2366  a.  4392  e. 

2)  S8.=g.  2377  (in  castris  iu  obsidione  lirixie)  im  SHuguft.  —  2384,  Serc  6. 

—  2397,  im  Oftober;  bei  Böhmer  ftebt  febjerbaft  ©ctfrteb  unb  Jtonrab  oon  ©ini^I 

reit,  toabrenb  c*  in  ber  Urr.  beißt:  Gotefridus  et  Conradus  frattvs  d«-  H»»lienl"1i 

Conradus  de  Swidelvelt;  Huill.-Breh.  V  p.  240. 

8)  2384.  97. 

4)  ©ottfrieb  toar  1239  Januar  1      Hagenau,  wo  jebenfatt«  bic  llrf.  be$  Äcnu*-1 

für  ba«  Jllofter  ̂ rauentfyal  oon  ifym  veranlaßt  tourbc,  4395;  ju  ©ürjbuK  cir. 

13.  gebruar,  >ca$rfd)cinlicb.  in  ̂ Begleitung  be3  JtönigG,  *43.*ft.  4396;  ferner  bei  Äon:af 

im  3**li  ju  ̂ranffurt,  nad)  einer  nned)ten,  aber,  tote  Riefet  annimmt,  auf  eine  e*- 

Vorlage  ;turücfgel>enben  Urf.,  4405;  im  Sftooember  ju  #att,  4407.  b\t 

mit  bem  Ch:jbifd)of  ©iegfrieb  oen  ÜJfainj,  Äraft  oon  Ärautbeim,  bem  <Sd>enfcn  Äeir.:: 

oon  SWinterftetteu,  üourab  oon  Sdnnibelfelb,  bem  ©ebenfen  Salter  oon  i'imburg  u.  : 

3m  3abr  1240,  üttai  8.  ju  i&ürjburg,  4416;  im  3uni  cbenbafelbji,  44*i 

(bie  Jpanblung  fällt  jeboeb  nad)  ̂ iefer  in  ben  3Jiai);  im  «Kooember  ju  Dürnberg, 

4433;  aud)  bie  Urf.  4432  ifi  am  fgl.  £of  auogeftettt.  1241,  im  Oftober, 

4446;  ftitfer  fefct  jebod)  biefc  Urf.  in  ben  ÜRarj  1242  nacb  Sachen  ober  Äöln. 

6)  -«.«5.  3452.  53.  Huill.-Breh.  VI  p.  243.  245.  —  £ie  beiben  «riefe  Venne. 

nad)  bem  'Ion,  in  bem  fie  gehalten  ftnb,  nid)t  gleichzeitig  fein.  SluG  bem  einen  irr 
(3453)  jpriebt  bie  liebeoolle  ftürforge  be«  $aterö,  ber  nirgenb«  anbeutet,  baf?  oon  Stcnu; 

febon  $el)lcr  gemad)t  rcorben  ftnb.  (£r  ma^nt  iljn:  consultor  sis  procenun,  quorum 

eon»i)iis  et  prudentia  noi»  aboneas  iulormari.  et  nervo»  a^})eruari  hilinjjue- 

et  viro»  honestate  conspieuos  audire  te  voluniu»  et  ainare  Ad  tu» 

anten»  mcnioriter  respeetum  haben»  et  velut  nobis  in  pectore  singula  distin*  t- 

providea»  et  sequere,  asnistentium  lateri  tuo  de  ordinatione  nostra  con^lia- 

riorum  consiiiis  inlierendo.  5Tap  ber  Sörief  in  frubere  3«*  f&Ht'  nirt>  befcnfcert 

aud>  wab^rfdjeinlid)  burd)  bic  in  anbern  Truden  fcblenbe  6d)lu0erma^nung  bei  Winkel 

mann,  Acta  imperii  inedita  II  43,  ben  Unterricht  ju  benü^en,  sub  precept«»ri> 

ferula  ge^orfam  ju  fein  unb  eifrig  ju  lernen,  f.  Böhmer,  Reg.  Imp.  V,  neu  $erau*:. 

unb  ergänjt  oon  ftider  unb  Sinfelmann,  ©.  2179.  tfr  mag  foätcften«  1240  anjufe^t- 
fein.  (Ten  ftudbnuf  sub  magi.ntri  ferula,  sub  regula  preeeptoris  unb  anbete  gen. 
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S&cller,  ©ottfrieb  unb  Äonrab  oon  «£>ob>nlo§c  :c. 

Skfonber*  eng  war  in  biefen  3a^en  bit  SBerbinbung  bcr  föniglitfien 

ftäie  mit  ben  &eutf$otben6rittern.  Slufi  bem  früher  ermahnten  ©rief 

bei  Äaifer«  an  ben  @r$bifdjof  oon  9Kainj  gef)t  fjeroor,  bafe  im  3afjr  1238 

unter  ben  Släten  bes  itöntgS  ©ottfriebö  »ruber,  ber  $eutf<$meifter  Seinrtd) 

oon  $o&enlofje,  eine  aufl gezeichnete  Stellung  eingenommen  f)aben  mu&. l) 

3m  gebruar  1239  fonb  $u  SBürjburg  eine  SBerfammlung  ber  angefe&enften 

^eutf^erren  flott,  ju  ber  ftdj  aucj&  ©ottfrieb,  roa^rfc^etnlid^  in  Segleitung 

beä  ftönigä,  einteilte.  *)  Gbenbafelbft  mar  anfangs  SRai  1240  eine 

epradje  befmfS  ber  legten  SBerabrebungen  über  bie  ©enbung  beö  &ocf)* 

mcifierS  Äonrab,  ben  bie  beutfdjen  Surften  5ur  Vermittlung  be$  ©treits 

^roifa)en  ftaifer  unb  $apft  abfd)icften,  bei  meldten  ©ottfrieb  neben  feinem 

©ruber  £einrid)  in  fjeroorragenber  SGBeife  beteiligt  geroefen  fein  mufe.  r) 

2Bir  roiffen  ferner  au$  einer  9Ritteilung  Ulberts  oon  33elmm  an 

ben  $apft  oon  biefem  3al)r,  bafj  bamalfi  fünf  ber  oornef>meren  OrbenS-- 

Sbnlidje  Beübungen  entölt  aud)  ein  iörief  be«  Äaifer«  an  feinen  £ob>,  ber  nadt 

^bmer^iefer,  mt.  2415  früb>ficn«  in«  $ab>  1238  fällt:  Huill.-Breh.  V  p.  275). 

—  einen  ganj  anberen  Gb>rafter  trägt  ber  anbere  iörief  3452).    iBon  ben 

thnpfangern  t)ciBt  c«:  nobis  insolentias  eins  (jnorum  cum  speciali  custodie  ac 

regimini  fiducialiter  coinmisiraus  disaimulantibus.  ©ie  fotlen  bie  öcrfüfjrer  ent> 

fernen  unb  an  ben  faiferlidjen  £of  fenben,  unb  fotten  ftd)  fo  »erhalten,  bafe  fte  nicht 

ben  3<>m  De«  Äaifer«  f>erau«forbern ;  fic  foUen  befannte,  treue  unb  tüchtige  3Reicf><** 

fienihnannen  bem  Äönig  an  bie  (Seite  geben.  3Mefe«  ©direibeu  Wirb  etwa  in« 

\abr  1242  fallen. 

*)  £einrid)  n>ar  1219  mit  feinen  33rübern  Slnbrea«  unb  ̂ riebri*  tn  ben  ©eutfdien 

Crben  getreten,  ̂ m  3at)r  1232  (Oftober)  wirb  er  juerft  al«  Teutfdjmetficr  genannt 

(fracris  Henrici  conmendatoris  domus  Teuthonice  per  Alamauniam,  SBürtt. 

llrf.S.  III  ©.  314):  1244  würbe  er  jum  £od)ineifter  be«  Orben«  gewägt,  orgl.  bie 

llrf.  d.  1244  3uli  7  au«  Hccon  bei  Strehlke,  Tabulae  ordinis  Thcutonici  p.  75. 

s)  $n  ber  im  £eutfeb>rben«b>ufc  ju  SÖüraburg  au«geficllten  Urf.,  in  ber  ©ottfrieb 

:cn  feinem  ©dnoagcr  äonrab  oon  #Tautb>im  beffen  £urg  Jtraut^eim  unb  anbere 

Öffnungen  erfauft,  »erben  al«  Beugen  neben  anberen  genannt:  frater  II.  de  Hohen- 

och  preeeptor  Alemannie,  frater  C.  quondam  lantgravii^,  frater  Hermaiiuiis 

ireeeptor  Livonio  et  Prucic,  frater  0.  de  Botenloiben,  frater  L.  de  Olingen, 

rater  A.  de  Hoenloch,  frater  B.  de  Osterna,  frater  Wichmaimus  de  Herbipoli. 

Birt.  Urf.33.  III  ©.  431.  4396. 

a)  ©.  4415.  16.  22.    5t*ci  biefer  Gelegenheit  n>ar  e«,  bafi  ©ottfrieb  al« 

rforener  <Sd)ieb«rid)ter  mit  bem  i'anbgrafen  Jpeinrid)  Don  Düringen,  beffen  ©ruber 

tonrao  bem  ̂ >od)metfter,  unb  bem  $)eutfduneiftcr  ̂ cinrid)  oon  .^ob^enlot)e  bie  Streitig: 

fiten  jttjifcben  bem  33ifd)of  ̂ ermann  »on  SSürjburg  unb  ©rafen  ©oppo  oon  ̂ enneberg 

siegte  (93.*5-  4416)»  weiter,  bafe  er  bem  ©ifdwf  oon  iöürjburg  ißeiftanb  gegen  jebers 

nann  mit  5Su«nab;me  be«  Kaifer«  unb  feiner  <2;6^rte  oerfprad;  4422;  über  bie 

^cit  ber  £anblung  f.  ̂icTer  a.  a.  O.).  -örgl.  ̂ iefer,  Erörterungen  jur  9flcid)«gefcb;t*tc 

e«  brriae^nten  3a h; Rimbert« :  Mitteilung  be«  ̂ nftitutö  für  öftcrreidjifdje  @e|d)id)t«  = 

3n*ung  III.   1882.   6.  347. 

Sürtt.  ©icrteljo^.  f.  8anb«»gef$.   91.  3.  V.  15 
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brüber  im  herein  mit  einigen  anbereit  $eutfd)lanb  regierten. ')  ©ottfrieb 

ftanb  immer  in  enger  SRcrbinbung  mit  feinem  ©ruber  $einri<$  unb  bem 

$cutfd)cn  Drben. -) 

3m  Sommer  1241  fielen  bie  (Srjbifdjöfe  oon  SJtoinj  unb  Äöln  unb 

anbere  t»on  ben  Staufern  ab.  Tamit  mufeten  nun  bie  State  be$  ÄömgS 

allein  bie  ̂ Regierung  2>eutf$lanb$  felbftänbig  roeiterfüf)ren,  jttmal  ber  im 

grütjjafjr  1242  ernannte  neue  9ieid)«pfleger  $einrid)  JWafpe  faft  nie  am 

£ofe  bcö  ßönig«  mar  unb  fd&on  oor  bem  12.  Slpril  1244  jur  fird)lid>en 

Partei  überging.  3Wit  biefer  93eränberung  fjängt  j ebenfalls  jwfammcn, 

ba§  T>on  iefct  an  in  bett  föniglid)en  Urfunben  bie  föäte  öftere  namentlich 

als  foldje  aufgeführt  ro erben. s) 

')  "Gilbert  t> o it  i;ebam  unb  ̂ e^eften  '^aprt  ̂ nnoceir,  IV.  ̂ r«at.  von  £»Öfler, 
^ibliotb^ef  bcö  lUcrarifcbcn  herein«  in  (Stuttgart  XVI.  1847.  3.  14:  Dicit  liuiu* 

con^pirationis  auetores  maxime  fuis.se  —  —  comitem  Gothardum  [lief  Gebli.] 

ile  Arnstein  cum  fratre  suo  eonverso  de  dornt»  Tcutonica  et  alii.s  quatuor 

tratribus  nobilioribus  doiuüs  eiusdem,  (pionim  eonsilio  et  <|iiorundam  aliorum 

iinperium  nunc  gubernatur.    3.  au*  "ß.sft.*2i*.  11294. 

s)  Siebe  auch,  bie  Utf.  »cn  1242  SHat  1,  4457.    1243  ?uli  12  befahlt 

(^ottfrieb  Sdmlbeu,  bie  er  an  ben  Teutleben  Orbcu  hat  (ÜJieracntbeimer  Äopialbucb 

im  £t.2l.  511  Stuttgart).  —  2Wau  orgl.  au*  ,\icfcr,  SKitt.  beö  Juft.  f.  öflcrr.  <*cfd>icht$= 

forfebung  III.  1882,  sc.  339:  „  ̂nöbefonberc  baben  wir  in  («otfrib,  beifen  Seituntf 

ber  König,  wie  er  f e l b fl  faejt,  »cm  früher  ̂ ugeub  t)tx  anvertraut  war,  baö  £aupt  ber 

ftänbigen  ̂ Regierung  bcö  SRcidjiS  ju  fcfjeu,  in  rcelcfte  bie  eigentlichen  iKeicfeffcertoefer  jettt 

nur  seitweife  eingriffen,  ̂ aft  bcflaubig  am  £oie  bcö  Äouig*  n?irb  er  bei  ?(urfübruitct 

ber  SRätbe  immer  alö  erfter  genannt;  aufter  itnn  gehörte  \u  bem  übrigens  auö  fHcich?- 

bienflmannen  beftehenben  ronsiliuin  imperii  überhaupt  nur  ttoeb  ein  <?bclbcrr,  Äraft 

twu  ̂ oeföberg  ober  Ärauthcim,  unb  biefer  war  fein  Sd>wager.  Tamit  wirb  bie  Wngabe 

beö  Gilbert  eon  ̂ cbam  Dcrftäitblicb.  SBatt  wirb  fagen  bürfeu.  bafj  bie  ftänbigc  fiettung 

ber  beutieben  Jöcrbältniffe  banul«  in  ben  ̂ änben  beö  bobentebijeben  .£>aufeö  lag,  welche* 

fich  einerlei«  auf  ba«  unbebiugte  Vertrauen  be«  Haijerd  ftü&tc,  anbererfei«  am  Orbcn 

einen  gewichtigen  ;)iücfbalt  hatte,  wie  umgefchrt  auch  wieber  ber  Crbcn  bureb,  biefe 

^erb^altniffe  an  politischem  (Jinflujj  gewinnen  tnu&te." 

8)  ft.  4457.  Urf.  Jtg.  ßenrab*  für  ben  beutfAen  Crbcn  rou  1242  Tlai  1. 

^Rothenburg :  de  eonsilio  venerabilis  episcopi  Wormatieusis,  dileeti  et  l'ainiliaris 
principe  nostri.  neenou  dileeti  consunguiuei  et  prineipis  nostri  Hein rici  lant- 

gravii  Tliuringie,  comiti.s  palatini  »Saxonie,  queiu  au^ustus  pater  noster  proeu- 

ratorem  nobis  et  iniperio  dejmtavit  per  («erinaniaiu,  neenon  de  eonsilio  ti. 

de  Holienlobe,  C.  *lc  (7nithein,  C.  pincerne  de  Wintersteten  et  de  Smideu 

velt,  consiliariorinn  et  tideliuiu  nostrormn  et  quorundaui  virorum  iurisperitorum, 

videlicet  magistri  Th.  Herbipoleu-sis  cauonici,  mapstri  Io.  de  Durlo,  magistri 

K.  Habenbergetisis  canonici  etc.  Mon.  Hoica  .{<)  a,  p.  283.  —  ö.-J.  4494. 

1245  gebr.  20,  Dürnberg:  de  pleuitudine  nostri  eonsilii,  videlicet  (iodefridi  dr 

lloenlog.  Crattonis  de  lioxperch,  Conradi  de  Smitlelvelt  et  aliorum  nostrorum 

familiarium.   Mou.  Boica  30  a  p.  291.  —  4495.   1245  ,yebr.  21,  Dürnberg: 

de  pleuitudine  nostri  eonsilii.  videlicet  (iodefridi  de  Hoonlog,  Crattonis  de 
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(53  ge$t  au*  ber  Sufammenfefcung  be3  föniglidjen  9fate3  $eroor, 

ba§  ©ottfrieb  oon  bebeutenbem  ©influfe  auf  bie  93ilbung  beSfelben  geioefen 

fein  muß.  Seit  9tooembcr  1239  begegnen  ßraft  oon  5traut(jeim, l)  ber 

Scdroager  ©ottfrieb«,  unb  ber  Sdjenfe  SBaltljer  oon  Simpurg,  *)  mit  bem 

(Bottfrieb  fu$  auftgeföfmt  Ijatte,  in  ber  Umgebung  bcö  ftönigft  unb  roerben 

6cibe  fpäter  ausbriieflidf)  aua>  aU  SRäte  bejetä)net.  Stuf  biefen  (5influ§ 

®ottfrieb$  weifen  aud)  jroet  im  gebruar  1244  am  §ofe  befi  ÄönigS 

«itfgeftellte  Urfunben  (»in,  in  benen  &einridj  oon  SRaoenSburg  unb  ßonrab 

oon  Sajmatened  fid)  als  Safaflen  ©ottfrieb«  befennen  unb  ifjm  ©üter 

in  öberfätoaben  ju  fielen  auftragen. 3)  ®er  Sajenfe  ßonrab  oon  Sinter-- 

I'.oxbereh.  Conrad  i  de  Smidelvelt,  Walteri  pincerne  de  Linipureli  et  aliorum 

t':uiiili:i:iuiu  nostrorum  etc.  Winkelniann,  Acta  I  @.  404.  —  5B.«,5-  4502.  1245 
30,  Dürnberg :  astantibus  et  suggerentibus  nobis  consiliariis  et  familiaribns 

ih^tris,  videlicet  Gotfrido  de  Hohenlocli,  Conrado  pineema  de  (lingenburc, 

Walthero  pineema  de  Limpurc,  Conrado  de  Smidelvelt,  Conrado  pineema  de 

Snialnegge  et  Heurico  de  Rivello  etc.  Huill.-Breli.  VI  p.  863.  —  9iidjt  genannt 

teiro  C^cttfrieb  in  einer  Urf.  für  SBorm«  »on  1246  3anuar  23,  Speier.  33.«»$.  4503: 

»le  mandato  et  plenitudine  voluntatis  uostre  ac  consiliariorum  nostrorum  vi- 

'UAlcet  Kraftonis  de  Bocgesberg,  Cunradi  pincerne  de  Clinginberc  et  Walteri 

[•iueerue  de  Limborch.  Huill.-Breli.  VI  p.  865.  —  \siebe  auch  Isaacsohn  a.  a.  O. 

}>.  23-25. 

«)  4407.  16.  28.  30.  33.  46.  69. 

*)  4407.  46.    (*«  ift  feb>  wa&r|($einlicb,  bafe  )Ö)on  bei  ber  tferiöbjumg 

J^altber«  mit  ̂ ottfrieb  im  Otfai  1237  eine  Stellung  bc«  ©rtenfen  am  fgl.  j£>cf  in 

JWicbt  genommen  war.  OMan  orgl.  bef.  bie  Klärung  &<altb>r«:  Iusuper  aasecuro 

lominum  meuiu  Fridericum  imperatorem  predictum  et  regem  Conradum  filiura 

iitum.  <|iiod  numquam  ab  ipaorum  inandatis  et  beneplacitis  recedam  et  <|Uod 

lumquain  in  aliqno  contrarius  eis  ero.    2i*trt.  Urf.'-S.  III  <5.  391. 

.  3)  iöirt.  Urf.i?.  IV  ©.  52  u.  53.  Da&  biefe  Urrf.  am  föniglicben  .»>of  au«* 

itnettt  unb,  gebj  hervor  au«  ber  3eiI^(nauT3ä^ limg  einer  Urf.  be«  ̂ ifebof«  £cinria> 

rn  Bamberg  über  ba«  ̂ atronatöredjt  ber  Ätrd)e  $u  Wittenau,  bie  nur  am  £ofe  be$ 

tonig«  au«geftettt  fein  fann:  Comes  Rudolfus  de  Montetorti,  Godefridus  de 

1'»lienloch,  Waltherus  de  Vatsch,  Waltherua  pineerna  de  Linipureli,  Chunradus 

►iiieerna  de  Srualnecche,  Otto  Bcrhtoldu*  dapifer  de  Walpurch,  Ileinricus  de 

iabenspnrch,  et  alii  quam  plures.  Ried,  Codex  clironologico-diplomatiens 

pi*eopatus  Ratisbonensis  I  <5.  401.  23et  E.'a.'SÖ-  11427  wirb  bie  Urf.,  bie  ba« 

lamm  1243  3nb.  2  b>t,  wegen  ber  3nbiction  wobt  mit  filtert  in«  3af>r  1244  gefefct. 

lu  fallt,  wie  au«  beu  B^fl«1  1"  [^li«B«n  iji,  nacb,  öberjd)Wabcn  ober  in  bie  8d>weij, 

n*  Äönig  Äonrab  im  «nfang  be«  3ab;re«  1244  befanb  4487—89).  ̂ anu 

brr  fallen  aueb.  bie  beiben  oben  genannten  Urfunben,  bie  ba«|'elbe  Saturn  1243  3ub.  2 

•igen,  in«  ̂ abr  1244.  —  ($cr  33i|d)of  ̂ einric^  oon  Bamberg  befanb  ftd> 

Mbrfdjcinticb,  f^on  ju  Anfang  be«  %\fyr*  1243  am  föniglic^en  ̂ >of.  CHne  Urf.  au^ 

'all  mit  bem  Saturn  1242  3«"M«r  14,  in  ber  Äonrab  t>on  <Scb,mibelfelb  gegen  feineu 

lerwanbten,  ben  56if«^of  .£>einridj  oon  Samberg,  auf  bie  ̂ ogtei  in  ̂ b^eriife  oerjid)tet 

türtt.  ̂ i«^.  f.  2b«geja^.  VI.    1883.    S.  71),  muö  in  ba«  3abr  1243  fatteu,  au« 



228 #iftorifd)cr  ©ercin  für  ba«  SQßürtt.  $ranfen. 

Letten  mar  im  Jebroar  1243  gefiorben, *)  unt>  es  ift  roa^rffj&einlicfc,  bafc 

ftdj  nun  beffen  Scfjnriegerfofm  Äonrab  oon  S^malcncrf,  bcr  in  bcr  Urhinbe 

a(8  ©a)enfe  beS  Serjjogtums  ©a^roaben  genannt  wirb,  um  beffen  Stellung 

im  fönigltdjen  SRat  bewarb,  in  bem  er  fpäter  genannt  wirb.8)  #einrid> 

pon  9fau>enfiburg  mag  jum  toenigften  oerfucj&t  Ijaben,  bie  1234  oerloren* 

gegangene  Äämmererrofirbe  be«  $er$ogtum3  6<$roaben  für  fein  £au& 

mieber  311  erlangen.3) 

2lm  27.  3uli  1242  befinbet  fid)  ©ottfrieb  im  Sager  bei  Spornt*4) 

unb  Ijat  jebenfaDS  bie  ©eerfafjrt  be«  Königs  in  ben  9tf>etngau  mitgemad^t. 

©ein  S3ruber  flonrab  ift  balb  in  £eutfd)lanb  balb  in  Stalten  trjätig. 

3m  SRonember  1240  fdr)eiitt  er  in  $eutfd)Ianb  geroefen  ju  fein.6)  da- 

gegen begegnet  er  im  £e$cmbcr  1241  ju  goggia  unb  im  2Rai  1242  511 

ßapua  alfi  3eu9e  *n  taiferlid^cn  Urfunben.6)  %m  Oftober  1243  roar 

er  roieber  bieafeitS  ber  Stlpen,  rooljl  am  fiofe  be$  ÄönigS  Äonrab. 7) 

Dezember  wirb  er  mit  ©ottfrieb  ju  Dürnberg  am  föniglifj&en  $of  genannt.  b> 

trelcbem  wir  eine  Urf.  Äönig  Äonrab«  Dom  15.  3<»nuar  au«  #aU  haben  4470), 

ba  getrip  aueb  jene  Urf.  am  rgf.  £of  anScjeftctlt  ifl.  Ter  (?rtt>äfjltc  .^eintid)  oon  'öambera, 

ift  btefelbe  Herfen  mit  bem  früheren  faifcrlidjen  v}ketonotar  .£>einricb,  bcr  noch  im 
ÜWai  1242  fic^  beim  Äaifer  in  3talien  bffinbet;  f.  3305,  aud)  3294  11.  3241. 

ÜJrgl.  über  ibu  aud)  iölinb,  'Die  Herren  »on  <2d)mtbelfelb  unter  ftriebrieb,  II.  unb  feinen 
eöbnen  (ißürtt.  #j«b.  f.  £b«flefc^.  XII.    1889.    ©.  46). 

')  3lm  21.  ober  23.;  f.  iJocbejer,  ©efd)id}tc  be«  fürftlid>cn  .^aufe«  Sföalbburg  1. 
1888.    ©.  105. 

»)  4502:  1245  Woeembcr,  Dürnberg.   $«  liegt  nab>,  an  bie  ©teile  in 

bem  früher  genannten  Snef  be«  Kaifer«  (\B.*ft.  3452)  ju  erinnern:  Mandamus  etiam 

vobis.  ut  vir»«  de  niinisterialibu»  iroperii  fama  celebres,  fide  insigne»  virtuti- 

busque  c»nspicu»s  eiusdem  filii  uostri  lateri.  qui  distortos  mores  ipsius  in 

viam  honestatis  et  disoipline  dirigant.  applicetis  etc.  <£.       224  21.  5  <8£b4. 

8)  ißrgl.  2061;  ferner  »victer,  Tie  3ieid)«b>fbeamten  ber  ftauftfd>en  ̂ criobe. 

©ifcung«bcr.  ber  pbilof.*bift.  klaffe  bcr  faif.  afabemie  ber  28iffcnfd)aften.  XI.  2x?ten 
1862.    ©.  541. 

*)  4469.    (*in  Kerjicbt  ©ottfrieb«  unb  feinet  6o&ne«  »Ibert  auf  iHecbte 

au  Gütern  gegen  ba«  Klofier  £ciI«bronn  »cm  7.  ̂ uni  1242  (Keg.  Boica  II  p.  3*J5) 
btenfe  mobj  baju,  bie  ©elbmittet  für  biefen  ̂ vclbjng  flüfftg  ju  madjen. 

»)         4432  (nacb  ̂ vitfer  webj  jmeifeao«  am  fgl.  ̂ >of«  au«gcflellt). 

fl)  3242.  94.  (95  gefälfdjt). 

^  3»  f»1«  Urf.  be«  (trafen  ©eb^arb  won  £oljbad)  für  ̂ cinrid)  ben  ̂ rtcäblten 

oon  Bamberg  öom  Oft.  1243  ift  er  3tu9c  (Chunradns  de  Brunecke;  Keg.  Boica 

II  p.  238).  $er  ©amberger  33ifcbof  n»ar  aber  im  Oft.,  9?od.  unb  £cj.  am  JPtofc  bei" 

Äönig«.    $.*r\.  4474.  75.  77—80.  82—86. 

")  5?.^.  4482—86  in  5  Urf  f.  für  ben  ̂ eutfeben  Orben,  bie  ba«  ̂ eilige  Canb 

betreffen.  Tiefe  flehten  jum  5Öef>uf  ber  JHcife  ̂ einrieft«  t?on  ̂ ob^cnlo^e  nad)  ̂ alfiflina 

au«gcfletlt  ttjorbeu  311  fein,  bcr  bic  zerrütteten  ©erbvittniffc  be«  Orben«  bafelbft  5u 

oibncn  r>atte. 
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$on  lu'er  auft  fanbten  iljn  bie  gurften  mit  bem  erwählten  Söifdjof  oon 
Bamberg  jum  Äaifer  ob,  mit  bem  2lnfu<$en,  er  möge  ben  griebeu  mit 

ber  ÄirdSie  roieber^erftellen. ') 

2lu$  im  3a&*  1245  mar  Oottfrieb  faft  immer  bei  bem  Äönig 

Äonrab.  3m  gebruar  totrb  mit  ben  übrigen  SRäten  am  §of  Dürnberg 

genannt.2)  Gr  begleitete  ben  jungen  Äönig  nadj  OOeritolien  unb  na&m 

an  bem  .öojtag  gu  Verona  im  3uni  unb  3uK  täh  wo  audj  fein  ©ruber 

Äonrab  oon  2)eutfdjlanb  l>er  fi$  eingefunben  ̂ atte. griebrid)  rüljmt 

ifjre  Xreue  unb  if>re  S3erbien(te.  $a*  £on$il  oon  fiuon  fpra$  nun  über 

ben  Äoifer  unb  (eine  gamilie  bie  SlMefoung  aus,  na<f)bem  ade  grieben8= 

ftemüfjungen  be3  fioduneifters  &einridj  oon  $ot)enlolje  gevettert  waren.4) 

9lm  30.  SWooember  ift  ©ottfrieb  mit  bem  Äönig  unb  ben  übrigen  SRäten 

lieber  $u  Arnberg.  5) 

2ln  bem  gelbjug  beS  Äönig«  Äonrab  gegen  ben  ©egenfönig  §einridj 

ftafpe  im  Sommer  1246  fjaben  beibe  ©rüber,  ©ottfrieb  unb  Äonrab, 

teilgenommen.6)    3n  ber  @ä)ladjt  bei  granffurt  am  5.  Sluguft  erlitt 

l)  Wacb,  bem  3rief  be«  Äaifcr«  au«  ©roffeti  oom  ftefcruar  1244,  3412.  — 

Tie  Urf.  bc«  S3if<f>of«  .^einrieb,  oom  ftebruar  1244  mu$  alfo  nad>  beifcti  SWücffc^r  fallen. 

*)  <»  *g.  4494.  95;  bic  Urf  f.  fcaben  1244,  3nb.  3.  (SJottfricb  urrunbet  ferner, 
ira&ri<fceinlicb  iu  Begleitung  be«  Äönig«,  ju  flftotbenburg  für  ba«  Jttoftcr  (lomburg, 

1245  2Rar$  1.  (B.=5.  4496;  bic  Urf.  bat  1244,  3nb.  3);  orgl.  bie  Gcmburger  Urf. 

Sirt.  Urf. 35.  IV  <S.  75  mit  1244,  bie  3 um  gleichen  Xag  gebort.  2ln  ben  fcniglicbcn 

öci  gehört  au$  eine  iebenfaü«  $u  .£>eiI«bronn  au«geftcUte  Urf.  für  biefe«  Älofter  mit 

Jub.  3  unb  ben  3*u8<":  tiotefridus  de  Hohenlohe  et  frater  eins  Cunradus  de 

l'rnneckc,  Cunradus  pincerna  de  Clingenlmrc,  Waltherus  pincerna  de  Liut- 
imrc  etc.,  bie  nad>  bem  fgl.  ̂ tinerar  nur  in  bie  erfie  £alftc  be«  3ab>«  1245  fallen 

amt.  4*crb>nblungen  be«  ̂ tftorifebfn  Berein«  für  Ober»fal$  unb  ftegen«burg.  XVII. 

1856.  @.  386.  —  £ie  Urfunbeu  Äraft«  oon  Borberg  unb  Äonrab«  oon  Ärautbeim 

.<om  15.  unb  17.  2Wai  au«  Böttingen  unb  3Jlergentbeim  mit  Beftimmungeu  über  ib> 

>>interlaffenf^aft,  bei  beren  £anblung  ber  in  ibneu  oftgenannte  l*5ottfrieb  oon  £oben« 

che  n?or>l  anroefenb  war  mixt.  Urf.^.  IV  @.  94.  96),  faVinen  torgen  be«  bcoorfkbenbcu 

$ug*  nadj  Italien  abgefaßt  »oorbeu  gu  fein. 

*)  3479.  85  (assistentium  coram  nobis  (lotfridi  et  Conradi  fratruin 

Hohinloch.  dilectornm  tidclium  nostrorum,  quoruni  fides  et  merita  coram 

tlsitudine  nostra  continuata  »upplicatione  |)i»rorant.  devotis  preeilms  etc.). 
^  a.  4500. 

*)  ̂einria^  mar  im  %pxil  oom  Äaifcr  au  ben  ̂ ßapfi  megen  be«  ̂ riebeu«gefcb^äft« 
itiAitft  morben  (53.*5-  3467.  71.  72)  unb  würbe  bann  im  ©ommer  al«  faiferlidjer 

^anbter  mit  bem  'Bifc&of  oon  Rreifing  unb  bem  $rofmd)ter  ̂ eter  ocu  Cinea  au  ba« 
icnjil  oon  £oon  gefanbt  (23.^.  3510). 

•)  4502. 

•)  $ie  Xeilnabmc  Äonrab«  o.  am  Selbjug  ift  ju  fa>(icöen  au«  ber  Urf. 

S.:.}.  4510:  Äönig  Äonrab  gebietet  feinem  Burggrafen  @erb,arb  oon  ©in$ig,  au 

tonrab  oon  ©rauneef  100  fÖInifct)e  3Karf  oon  bem  3ubeu,  ben  er  gefangen  b,ält,  un» 
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©ottfrieb  burdj)  ©efangennafjme  feiner  SRitter  unb  beu  93erluft  feinefi  £eer= 

gerate  fe^r  gro§e  $erluffce. ')  Äönig  ßonrab  jog  fid)  naejj  2tugftburg 

jurütf  unb  feierte  am  1.  September  $u  SBo&burg  bei  Sngolßabt  feine 

$ermä((ung  mit  @lifabetf>,  ber  Softer  beft  fierjogS  Otto  oon  Skiern.  •) 

©3  &ängt  toof>t  mit  ber  freubigen  Stimmung  biefefi  ̂ od&^citfifcftc*  511- 

fammen,  toemt  fur$  junor,  am  29.  Stugujt,  ©ottfrieb*)  in  ©egenroart 

be«  ÄönigS  311  2lug3burg  bem  Slugfiburger  Surger  Dtto  bem  öogner, 

ber,  wie  ©ottfrieb,4)  ein  greunb  be3  ©efangl  roar,5)  eine  £offtättc  in 

biefer  Stabt  oerleifn\fi) 

©erjüglich  auGjii jaulen.  —  £ic«  i>?clb  joütc  $»eifelloe<  jur  Vorbereitung  bc«  ixelbjug« 

bienen.    tfourab  fd)etnt  nun  reutfd)lanb  nid>t  mehr  ©erlaffen  ju  fyaben. 

')  £ict;c  bie  Urf.  Äg.  tfenrab«  00m  Slug.  1251,  4533:  habente»  qiioqur 

pia  eonsklcratione  rospcotnni  a«l  inportalnlia  dampna  »ua,  que  apwl  Franken- 

vnrt  in  raptivitate  tmo  inilitie  ot  rerum  suarum  amissiont-  clinoKcitur  pertuli.-sr 

etc.  .§an&elmann  t'anbe«&ebett  I  2.  409. 

•)  4511a. 

3)  5ö.=  tf.  4511. 

4)  2lu<*  bem  Jüjilbclm  ©011  Orlen«  be*  9fubelf  ©en  t*m«  ill  befannt,  tan  <3*ert  = 

frieb  ein  (Wcbtcbt  über  bie  3lrtu«rirtcr  oerfayt  bat  (£>agcn,  IRinnefinger  IV  869 1. 

2ßcnn  fpStct  im  SKenncr  be«  J>ugo  ©en  Grimberg  (begonnen  1296,  ©eUenbet  1300, 

br«g.  com  bift.  herein  ju  Bamberg  1833)  ber  oon  ̂ rimccle  alt  SKinncfmgcr  genannt 

»irb,  fo  ift  n?ob,l  and)  (^ottfrieb  unb  nicht  jtenrab  gemeint;  bic  Warnen  .^ebcnlcbe 

unb  «rauued  werben  öfter«  untereinanbergebradjt,  5.  «.  in  btm  1314  ©oUenbcteu 

28ilr;clm  ©eu  £)ftcrrcid>  be*  ̂ et/annc«  von  2h>ürjburg,  »e  alff  Teilnehmer  am  etilen 

Äreujjm  ber  Den  3tfine<fe  befenber«  bcr©ergcbeben  wirb,  »ährenb  e«  bod>  framafa 

bic  mit  jtontab  beginnenbe  fiinie  £raunect  noch  gar  nicht  gab.  Sticbr.  tCv*  Geteilt  > 

für  tbüringtfcbc  <*eid>.  unb  flltcrtumöfunbc  MI.  1870.  S.  419  ff.  —  («cttf^tc^ 

lebte  ja  am  fauge«frcnbigcn  #of  ber  Könige  ̂ einrieb,  unb  Äonrab,  neben  Äonrab  reu 

Söinterftctten.  auf  befieu  Veranlagung  Ulrich  ton  ifirbeim  feine  ̂ ortfevmnfl  cm  <*ott 

ftieb«  Irifian  unb  JRubeli  r-ou  Orm«  feinen  Siiilbelm  ten  Crlen«  bichtetc  tragen, 

Winnenngrr  IV  S.  135.  548). 

6)  Otto  ber  üogner  brachte  Ulrich  ren  liirheitn  eine  Slbfcbrift  be«  »elf eben  {Kenne* 

»art  jur  Bearbeitung.  2.  :>tr-tb,  vJcennewart.  \Sltbeutfcbc6  {Kittergebidjt  bce  13.  ̂ abr- 

b.unbcrti?(  ©erfaßt  ©eu  Uelricb  reu  lürfieim.  9?abburgcr  Vrucbftücfc:  Vcrbaublunam 

be«  ̂ iftorifcbcit  herein*  reu  Cbcrpfal^  unb  ?Hegen«burg  XVII.  1856.  2.  381. 

Such,  al«  OTciftcrfauger  lebte  Otto  ber  Vcgncr  in  ber  Überlieferung  fort,  f.  Moib 

ebenbaf.    ̂ .  390  ff. 

8)  (?incr  ber  3e,,3cn  b utile  bet  unter  bem  Hainen  lanbäuier  befanntc  3Rmnc= 
langer  fein,  ber  nad)  oem  lobe  be«  .^erjoa«  .vriebrid)  ©ou  Oüetteich  bei  bem  .^er^ca 

©on  «apetn  »at  (.^agen,  Winneftnger  II  vS.  88.  Üieb  V,  Strophe  1^> — 17)  uue1  ficb 

3U  Äöuig  Äonrab  ̂ >tclt  (Vieb  VI  £tr.  7—9);  al«  einen,  betfen  9Kilbc  er  ctfannt  habe, 

nennt  et  beu  Üo^enaero  (Üieb  VI  ©tt.  13  unb  14).  2ict)e  3a,tbet,  bic  lanbauier* 

fage  unb  ber  '•JJiinncfänger  ranb,aufet.  4J?regr.  be«  Ägl.  tfriebncbÄ-ÄclIegium«.  Acnig«- 

bctg  in  ̂ r.  1858.  S.  25  u.  26.  —  Veo*tcnfl»ert  ift  unter  ben  3clIücn  ber 

dominus  Hainricus  notariu^  tie  Hohenloeli :  ̂ oltfrieb  hatte  alfo  am  fgl.  £cfe 

feinen  eigenen  Urfunbenfdjreiber. 
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t*e  ifl  Kar,  bafe  ba$  2Jerf)ältni3  ber  föniglidjen  SRäte  &u  Äonrab 

mit  beffien  93erf)eiratung  unb  reiferem  fiebenöalter  {1$  bebeutenb  önbern 

muBte.  9hm  beruht  bie  weitere  Xr)dtigfeit  ber  SRätc  ni^t  mef)r  auf  beut 

Auftrag  bed  Äaifera,  fonbern  auf  bem  SBiHen  unb  ber  3uneigung  beö 

Äönig£.  2)ie  Nennung  beS  SRatft  in  ben  fömglic&en  Urhmben  f)ört  mit 

bem  3abr  1246  auf. l)  9Bir  nriffen  aber,  bafc  ©ottfrieb  au*  nad)  1246 

Vertrauter  bed  ÄönigS  blieb.58) 

Äonrab  oon  £of)enlo&e  f)at  toa&rfä)einli<$  im  grüjja&r  1247  an 

b<n  Kämpfen  gegen  bie  päpftli$  gefinnten  ©^waben")  unb  im  Dftober 

an  ber  &eerfaljrt  be«  ÄönigS  Äonrab  gegen  ben  ©rjbifd&of  Siegfrieb  oon 

^ainj4)  teilgenommen.  ©3  finb  biefi  bie  lefcten  Spuren  feiner  Xfjätig* 

reit  für  baö  £aug  ber  Staufer  oor  feinem  Xob.5) 

©egen  @nbe  be«  3a^re«  1250  mattete  ©ottfrieb  ioo^I  ben  3ug  bed 

Äbrngä  Äonrab  gegen  ben  9legendburger  Flenid  mit.  ©r  mirb  in  ber 

Urtunbe,  bie  Stonrab  im  Januar  1251  nad)  bem  SJlorbanfafl,  ber  auf  if)n 

gemacht  mürbe,  für  ba$  Älofter  be$  fjciligen  Emmeram  ju  SRegenöburg 

aufteilte,  neben  ben  ijerjogen  Dtto  unb  Subroig  oon  93aiem,  fcen  3Warf- 

')  Siebe  bie  ̂ ufammenfiettung  bei  Sfaacfo&n  a.  a.  0.  S.  23.  (*inc  2lu«nabme 

bü&ct  nur  bie  unten  ju  erwäbnenbe  Urf.  JB..Jv.  4530. 

')  'Bon  ben  früheren  SKäten  ift  aufeer  (^ottfrieb  noeb,  ber  6$cufe  Sttaltber  von 

Limpurg  bi«  an«  (fnbc  Äonrab  treu  geblieben,  sÖ.»ft.  4552.  59.  dagegen  matten 

«onrab  ton  ̂ cbmiebelfelb  unb  Äraft  oon  Verberg  i^ren  grieben  mit  ber  Jtircbe:  fie 

mt  am  19.  gebr.  1249  im  Säger  be«  Äonigfl  &>ilc)elm  oor  ̂ ngetyeim,  ̂ .«ft.  4964. 

Äraft  oen  ̂ orberg  war  1248  übergetreten  nad)  einer  Urf.  be«  (*rjbiicb,of«  Siegfrieb 

ten  3Xjin;  au«  Jlfebaffenburg  Dom  10.  9iooember  1248,  in  ber  biefer  fidj  jur  l'öfung 
(er  150  2Rarf  Silber«  verpflichtet,  welche  ©ijdjof  ̂ ermann  oon  2öürjburg  bem  ebelit 

Äraft  oon  i*oife«berg  gegeben,  um  ibu  für  ben  lienfi  ber  3Raüt$er  Äircfye  unb  be« 

ftenig«  2Silbclm  ju  gewinnen,  fall«  ber  Äönig  biefe  Summe  bifl  yidrtmeß  uidjt  bejablt 

baben  ieHte.  Mon.  Boira  37,  1,  S.  335.  23ölmiers$i(fers2Binfelmann  11  533.  Äonrab 

ten  SHnteriietten  (Sdunalenecf)  begegnet  gar  iebon  1246  bei  £einnd)  SRafpe,  iß.sjf.  486b. 

*)  Tie«  ift  wabrfd?einlicb,  au«  einer  Urf.  Äonrab*  o.  £.  oem  8.  Wärj  au« 

fingen  i^irt.  Urf.#.  IV  6.  129),  mit  1246  3nb.  5.  £a  £g.  Monrab  am  9.  9)tarj 

1247  ju  Eßlingen  roeilt  (jü.*3.  4520),  fo  wirb  aueb,  in  ber  obigen  Urf.  n?ie  in  fo  vielen 

am  vof  be«  Ä6nig«  Äonrab  au«gefteateu  (j.  ̂ .  4390.  4412.  51.  93—95)  bie 

^neiftten  ben  2lu«fcblag  (für  1247)  geben  müffen. 

*)  Äonrab  utfunbet  1247  Cftober  28  ju  ©einkaufen  (^aur,  Urf.v^.  be«  Älofiev« 

Jra«burg  in  ber  löettcrau  ©.  35);  aueb,  im  ̂ ooember  weilt  er  nod)  in  biejer  Öegcnc* 

i>.  bie  llrf.  bei  #anfjelmann  I  6.  408),  wo  er  oon  feinem  ©djwicgeroatcr  Öerlacb 

cen  Bübingen  ̂ efi^ungen  überfommen  (>atte. 

»)  (^r  wirb  noeb,  erwäbnt  1249  in  einer  Urf.  au«  Bilfingen.  K.'g.  Buira  II 

1'.  415.    Ungefähr  um  biefelbc  3eit  trat  auch,  ber  £o$meiftcr  ̂ einrieb  oon  £obenlobe 
rem  poliriicben  ecb,aupla^  ab;  er  urfunbet  noeb  1248  3uni  13  ju  iVcigentbcim. 

iie*T.  Buir.  11  p.  395.    üoigt,  GJefcbiehte  ̂ rctipcn«  III  e.  9.  10  feut  feinen  5ob 

:n«  3a^r  1249. 
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grafen  Otto  oon  $o$enburg  unb  £etnrid&  oon  Surgau,  unb  bem  (trafen 

Subiotg  oon  öttingen  als  Ratgeber  bc«  Äönig«  genannt. ')  9Bir  rotffen, 

ba&  Äönig  Äonrab  in  golge  beft  9Korboerfu<$S,  an  bem  bie  $auptfd&ulb 

auf  ben  33ifd^of  Ulbert  oon  ätegenftburg  fiel,  9Seräu§erungen  oon  bif$öflid&en 

Siebten  oornaljm;*)  e3  ift  faum  ein  Steifet  mögli<$,  ba§  bamit  bieSBele^mtna, 

®ottfrieb$  mit  ben  regenöburgifdjen  fielen  Öhringen,  SReuenftetn  unb  2Bal« 

benburg  jufammen^ängt, 3)  bie  oon  jefct  au  in  feinem  Sefife  erf feinen. 4 ) 

Unterbeffen  mar  ßaifer  griebrirj&  geftorben.  Sßapft  3nnocenj  benähte 

biefe  (Megenljeit,  um  eine  9teü;e  beutfdjer  Surften,  Herren  unb  ©täbte 

$um  Sbfaß  oon  ber  ©adje  ber  ©taufer  auf juforbern. 5)  (5$  jeugt  oon 

bem  bebeutenben  5Ruf,  in  bem  ©ottfrieb  am  papftlidjen  £ofe  ju  £gon 

flanb,  bafc  ber  Sßapft  am  19.  gebruar  125 1  au$  an  u)n  ftdj  roanbte,  too&ei 

er  beffen  fromme  unb  pietätvolle  ©eftnnung  tobt  unb  f treibt,  er  fcabe 

gehört,  bafe  (Bottfrieb  Iängft  feinen  grieben  mit  ber  Äirdje  gemadjt  fjätte, 

wenn  er  bieö  olwe  Untreue  gegen  ben  Äaifer  (jätte  t&un  fönnen.6)  SBir 

*)  $ 4530.  Tenentur  in»upcr  monacbi  eiusdeni  nionasterii  ex  pacto 

tinue  proniissionis  coram  nobis  presentibus  Ottone  romite  palatino  Koni,  duee 

Bawarie.  dilecto  principe  et  Hocero,  et  Ludewien  filio  suo,  ililecto  leviro 

unstro,  Ottone  inaivbione  de  Hobinbiirc.  dilecto  consanguineo  nostro,  Heinrico 

inurcbiouc  de  Burgowe,  Ludewico  »eniore  ooniito  de  Otingen,  (Jotfrido  de 

Hubenlocb  et  alii»  eonailiariis  nostris  iiecnon  civibus  Ratisponensibus  etc. 

Mon.  Boica  30  a,  <S.  311. 

*)  Sftan  orgl.  bie  Urf.  be«  Aöitig*  ©tlbelm  auö  ©raunfctyioeig  oon  1253  Januar  22 

für  ba«  «iätum  Wegeniburg:  Si  qua  iura  episcopalia  Ratisponensis  eceletue 

sive  in  civitate  ipsa  vel  extra  (lonradu»  natus  domiui  Friderici  quondain 

iinperatoris  per  aliijuaiu  eoncesaiontMii  alienari  difiposiut,  baue  per  sentcntiain 

decernimua  irritaiu  et  inaneiu  etc.  Mon  Boica  30  a  p.  320.  $>afj  biefe  i*er 

äujjerungen  bamal«  gefcb>&en,  ifl  barau«  ju  entnehmen,  bafc  ber  Äönig  au«  SJeranlaffimg 

be«  TOorbanfcfclag«  au$  Verlegungen  be«  Älofieraut«  oon  <5t.  Emmeram  oorua&m, 

bie  er  bann  toieber  für  nichtig  erflärte,  4530. 

")  6ieb>  «oger,  $ie  @tift«rircf>e  ju  Öhringen:  SSürtt.  ̂ raufen.  II. 
1385.  ©.  38.  Slnber«  ©Hub,  ffiie  fönten  bie  Herren  oon  £o^enIob>  natt)  Öhringen? 

^ürtt.  Si«t».  f.  2b«gef(^.  XII.  1889.  <5.  216.  —  ©albenburg,  !)ieucnftein  unb 

Öhringen  toerben  in  bem  erfien  regen«burgifc^en  ̂ e^enbrief,  ber  erhalten  ift,  oon  1B91 

;^uni  19  ciu#bnicTlid>  genannt  (^an^elmann  II  5?eil.  8.  147). 

4)  1252  Tlai  l  uvfuubet  ©ottfrieb  ju  fiangeuburg  über  ba«  i^m  leb.enbare 

VxitttU  be«  ©tretclnbof«  bei  ̂ euennein,  aüirt.  Urf.©.  IV  <S.  299.  —  1253  TO5rj. 

Öhringen:  ©ottfrieb  oon  ̂ »o^cnle^c  einer-  unb  bie  Herren  o.  Söeinflbcrg  anberer: 

feit^  laffcn  bur*  elf  ritterlidjc  ©cbieb«leute  ihre  gegenfeittgen  «Rechte  ju  Öhringen  fefl= 

(teilen,  tiUrt.  Urf.«.  V  6.  9.  —  1253  »oril  urfunbet  ©ottfrieb  5u  ©albenburg,  ffiirt. 
Urf.«.  V  ©.  13. 

»)  eieb^e  Äempf,  ©cfdjicbte  be«  ̂ eutfeb;en  deiche«  u>ab>nb  be«  großen  3nter« 

regnum«  1245-1273.    1893.    ©.  114  ff.  $.-.$.:2Sinfelmanu  8331-41. 

«)  «.-,y.:^infelmann  8341.   Frequenti  relatu  pereepimus.  quam  grandem 
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^Ören  jebod)  nidjt,  bafe  btefed  Schreiben  einen  ©rfolg  ̂ atte.  3m  ©ommer 

uor  feiner  Bbreife  nad)  S^lien,  am  2.  2luguji  1251,  oerpf anbete  ihm 

ber  Äönig  ju  Dürnberg  wegen  ber  Xreue,  bie  er  ihm  feit  feiner  Äinb* 

t)cit  betoiefen,  wegen  ber  Dielen  Äoften,  bie  er  um  ihn  gehabt,  unb  wegen 

bei  in  ber  ©cfylacht  bei  granffurt  erlittenen  ©$aben«  bie  ©tobt  Dothen: 

6urg  unb  bie  $uben  bafelbft  nebfl  ©ebfattel  um  3000  9Rarf  ©ilber«. ') 

tfatt)  3talien  begleitete  ber  gealterte  Oortfrieb  ben  flönig  nidjt;  er 

tritt  aua>  in  ber  9tet<h$gefdhi(hte  bifi  feinem  1256  erfolgten  £obe-) 

nidjt  weiter  (jeroor. 

SBährenb  ftonrab  mehr  Äriegftmann  war  unb  in  ben  italienifchcn 

Angelegenheiten  jeitweife  fjeroorragt,  ift  ©ottfrieb  offenbar  met)r  ©taats* 

mann  gewefen,  oon  geiziger  Söebeutmig  unb  anerfanntem  (Sharafter, 

ber  ül«  S3ertrauen«mann  be*  Äaifer*  unb  väterlicher  greunb  be«  jungen 

ÄönigS  befonberä  in  ben  oierjiger  3ahren  be«  3ahrhunbert$  einen  mafc 

geöenben  ©influfc  auf  bie  ©efd&itfe  3)eutfajlanb8  hatte,  Seibe  haben  mit 

ftanbhafter  Xreue  bie  ©ache  be3  fiauftfdjen  Saufe«  bid  an  ihr  SebenSenbe 

feflgehaltcn. 

tibi  dominus»  dedit  industriain,  quod  in  aranre  et  timore  <livini  Hominis  delectaris 

rrqmendo  vitia  et  amplectendo  virtutes  ac  etiara  piis  locis  et  personis  ecele- 

M'.-ij'tici»  oportuni  presidium  prestando  favoris.  Audivimus  etiain,  quod  olim 
tc  lilienter  devotuni  reddidisses  eeelesie,  si  hoc  abgque  tun  infamia  potuisset 

t  f  jactura  inultiplici  provenisse.  Cum  autom  plenus  miaeratione  Dominus  quon- 

<l:im  F.  imperatore  sublato  de  medio  sieut  et  aliis  fidclibus  tempus  indulxcrit 

<>{>ortimum,  in  quo  tue  devotionis  afteetum  omni  abdirata  tonnidine  potea 

irca  *anctam  liomanani  eceleäiam  per  eflectuin  operia  pnblioare,  nobilitatem 

tuaiii  atfectuose  rogandani  duximu»  et  nionendam  in  remj.HMionem  tibi  pecoa- 

iiiinum,  iniungentca  quatinu»  animmn  tuum  ad  illa  diritfciia,  per  qne  dicta 

•«  eleaia  gaudii  plenitudine  perfundatur  etc.  Meerman,  Gesebiedenis  van  Graaf 

Willem  van  Holland  Koomiscb  Koning,  Aanhang  van  het  Vierde  Deel.  1797.  ©.69. 

lto«lciiberg,  Kpiatolae  saeculi  XIII  e  rugeatis  pontirteum  Hoinanormn  »elcctae 

Moiiuni.  Genn.  bist.)  III  p.  58  nr.  73.  —  Genauere  Äunbe  oon  CMettfriebe  ©efinuuna. 

rnntc  ber  »4?apft  u.  a.  oon  beffnt  «ruber,  bem  ̂ odmieifter  £ciurid),  er&altfii  baben, 

fr  im  Suguft  1247  ju  2oon  war;  3*föT-  f-  Dic  bc«  Oberrb>in$  XXIII.  1871. 

I.  149.  —  T)a  ba«  Oriq.  ber  obigen  Urf.  ftd)  in  einem  niebcrlanbi|^eu  %xi)ir}  fmbet, 

0  iü  oermuten,  ba§  ber  ̂ rief  nur  jur  eoentucUen  ^ertocnbuti^  bem  Äönig  Wilhelm 

u^t'fteUt  würbe  unb  oietleic^t  übertiaupt  nic^t  in  ̂ ettfriebfl  £änbe  gelangte. 

')  ̂-  5-  4553.  considerantes  nibiloininus  ^raves  et  niultiplicea  expensa*. 

|tia!»  in  uostri8  servitiis  per  imperium  hinc  inde  fecit.    $anfielmami  1  40i>. 

*)  Vit  lefcte  Urf.  ©ottfriebd  [d^eint  üon  1256  TOarj  12  ju  fein,  Sittrt.  ltrf.33.  V 

i.  149.   (*r  wirb  noäf  erreS^nt  1256  JRai  1,  öirt.  Urf.«.  V       156;  in  bcmfclbeu 

1  .br  tritt  aber  feine  Öattin  föon  a\9  2Bitwc  auf,  2Birt.  Urf.ö.  V  142. 
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5as  ̂ audi*rfdic  Eslicf  in  B*urnflrin  $um  kriminal. 

3u  i>i#b.  1893,  3.  383  ff.  unb  1895  g.  423  f. 

2luch  ber  btß^cr  noch  nic^t  ficher  erflärte  unter  beu  „brei  guten 

(£&riften",  ber  ßaifer  Äarl,  ift  je&t  burd>  ben  Ä.  Äonferoator  am  banerifdjen 

Wationalmufeum,  fterrn  Dr.  ©.  fcager,  welchem  bic  württembergifcoc 

Äunftgefcbichte  fdjon  fo  manche  görberung  oerbanft,  eiibgülttg  nachgeroiefen. 

3n  ber  2Ronatßfchrirt  beß  &ift.  «ereinß  oon  Oberbeuern  o.  3ahrg.  1806 

sJlt.  4,  2lprtl,  fchreibt  Dr.  £ager:  2)en  bisherigen  £eutungßoerfuchen 

ber  gigur  Äartß  beß  ©rojjen  fte^t  nun  aber  bie  £eoife  „ich  ha&$ 

im  fjerften"  entgegen,  tiefer  SBahlfpruch  gehört  oielmchr  be;n  £er$og 

SBühclin  IV.  oon  öanern  an.  Unb  baß  Porträt  läßt  oollenbß  feinen 

3toeifel  übrig,  bafj  in  ber  Z^at  ber  bauerifche  £er$og  bargefteflt  iji. 

2>te  Saucherfche  ©fulptur  in  Sfcuenftein  erfcheint  fomit  aU  ein 

Xenfmal  beß  pfalj=banerifd)en  fierrfeherhaufeß.  2luß  welchem  2lnlaffe  aber 

mag  baß  Relief  entftanben  fein? 

£ie  ©ejielmngcn  §er$og  2öilf)elms  $u  Cttheinrich  waren 

jahrelang  fehr  freunbfehaftlicher  9iatur.  3»äbefonbcre  geftaltcte  ftd)  ber 

5öerfehr  ber  beiben  gürften  ju  einem  bdchft  intimen,  alß  Dtth  einrieb 

bie  Schmefter  fierjog  SBtlhelmß,  Snfanna,  SBitwe  beß  9Jtorfgrafen 

ßafimtr  oon  93ranbenburg,  geheiratet  hatte  (18.  Dftober  1529).  ©cgen= 

feitige  33efudje  unb  ©efchenfe,  gemeinfame  Reifen  unb  3fl9bctußflügc  waren 

ber  jtchtbarc  2lußbrucf  btefeß  SBer^ättiuffcö.  £ie  ßunftliebe,  welche  Dtt-- 

h einriß  in  fo  fwhem  ©rabe  befafe,  fehlte  auch  fietjog  $&ilfytlm  nicht. 

2Bir  roiffen  bafe  $erjog  SBilbelm  im  3ah™  4538  fieh  ein  in 

gefchmeljter  21rbcit  aufgeführte«  ßrusiftr  jum  kopieren  außbittet,  ba-j 

ihm  alß  fluchender  bei  feinem  Schwager  aufgefallen  mar. 

$h\  bem  freunbfehaftlichen  SJcrfchr  nahm  auch  $fatä9™f  il ip p 

regen  Slnteil. 

@ine  ÜBürbigung  biefer  engen  Sejiefmngen  jwifchen  bem  ÜWünchener 

unb  9ieuburgcr  £ofe  legt  bic  Sinnahme  nahe,  bafe  baß  Relief  mit  ber 

Sarftellung  beß  greunbfchaftßbnnbeß  ber  brei  gürften  ein  ©efchenf  ber 

^Pfaljgrafen  an  ben  baoerifchen  ̂ erjog  ober  umgefehrt  toar. 
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.£>iftorifd)er  herein  für  ba$  fflürtt.  granfen. 235 

3ur  ©ntfc&eibung  ber  grage,  tum  roeld&cr  ©eüe  ba*  ©efd^ent  gemalt 

routbe,  tonnte  man  sunädjft  einen  93lid  auf  bie  SSerbinbung  $ a n *  $ au dj er »5 

mit  ben  bargeftellten  ̂ ßerfonen  werfen.  Mein  f)ier  ift  fein  Sluffa^luf?  ju 

erwarten,  ba  ber  ÄiinfHer  für  alle  brei  gürften  Arbeiten  lieferte. 

Tagegen  tjerfnlft  und  roof)l  ein  anbercr  Sßunft  jur  Söfung  be* 

ftätfel*.  3n  bem  $ogenfelb  ber  2lrdjiteftur  über  ben  gürften  ftefjen 

Die  SSorte:  Sl  .  DEVS  .  NOIUSCVM  .  QVIS  .  CONTRA  .  NOS. 

Xieftr  NiSat)lfprud)  mar  aufecrorbentlid)  beliebt;  er  beutet,  roeil  fo  tjäuftg 

oerroenbet,  nidjt,  roie  angenommen  würbe,  auf  ben  3lbfd)lu6  eine*  befonberen 

Sünbniffe*,  fonbern  brfieft  einfaa)  ba*  ©oitoertrauen  ber  brei  freunb* 

idjaftlicb  oerbunbenen  dürften  aus.  £err  ̂ rofeffor  Dr.  dl  ig  gauer, 

f.  flonfernator  be*  3Rün$fabinette*  Iner,  mad)t  mid)  nun  barauf  aufmerffam, 

Dafe  ber  <Sprud>  fid)  auf  $af)lreid)en  9Hün$en  be*  §er$og*  2Bill>elm  IV. 

finbe,  roäfjrenb  er  auf  2Rün$en  Dttf} einriß«  unb  $f)ilipp*  niajt 

begegne.  IS*  ift  bafjer  fef>r  mafjrfc&einlid),  bafe  ber  oon  &er$og  2öill>elm 

fo  oielfadj  gebrauste  Sprud)  in  unferm  gau*  auf  biefen  gürften  weift: 
$crjog  Üöilljelm  mar  e*  woljl,  ber  ba*  Relief  bei  ©an*  2)aud)er 

befteOte  unb  e*  feinem  6a)wager  Dttljeinria)  jum  ©efd^enfe  maajte. 

Tic  entmidelten  SRenaiffanceformeu  ber  Slrdnteftur  (äffen  barauf  fdjliefeen, 

baß  bic  3lu*füf)rung  faum  fdwn  im  £od&jeitSja&re  Ott  f)einrid>*/  fonbern 

roDi)[  erft  in  ben  breifeiger  3a^ren  ftattfanb. 

ffienn  baß  Relief  im  33efifce  Dt tf) cinridj *  mar,  fo  ergiebt  fieb 

au<b  bie  ©rflärung  bafür,  bafe  e*  in  ba*  heutige  württembergifdje  granfen 

geriet.  £a*  SBerf  mag  fd)on  bei  bem  SBerfaufe  ber  Sßeuburger  ftuntu 

fammlungen  im  3a§rc  1545  oeräufeert  roorben  fein,  ©rabmann  giebt 

an,  bafj  ba*  6tücf  alter  £oljenlof)efd)er  33eftfc  fei  unb  au*  bem  &of)eus 

lo$efa)en  6d)lofJe  Äird)berg,  Oberamt*  ©erabronn,  nad)  Dkuenftein  gelangte. 

(S*  roar  ein  glncflidjer  ©ebanfe,  ben  Surgfmairf  a)en  $oljfdmitt 

ber  bilblidjen  Tarftellung  beö  freunbfcr)aftlicr)en  93erf)ältniffe*  ber  brei 

pfal^banerifdben  gürften  ju  ©runbe  ju  legen.  3efct,  naajbem  mir  bie 

CrHärung  ber  Sccne  gefunben,  erfd&eint  un*  bie  ßompofttion  fo  ameef» 

entfpredjenb  unb  gut  gewählt,  bafe  roir  bic  (Sntlcfmung  oon  einem  anbeten 

Äünftler  gat  ntdjt  füllen.  Dttfjeinrtd)  unb  3Bilf)elm  fter)cit  im 

©efprädje  miteinanber,  lefcterer  burd)  bie  flatferfrone,  ben  3flautel  unb 

ba*  entblöfete  «Sd&wert,  ba*  er  in  ber  Diesten  fyält,  al*  bie  Ijeroorragenbere 

^erfon  a^arafteriftert.  ̂ pfjilipp  ftefjt  ruf) ig  jur  9fled>ten,  ben  $elm  auf 

bem  Raupte,  geroiffermafeen  al*  freunblia)  gefinnter  3^uge,  ber  an  93ebeutung 

gegenüber  ben  beiben  anbeten  gürften  jurücftrttt.  XU  Qbee,  roela^c  jum 

Suebrurfe  fommen  foÜte,  l)ättc  uia^t  beffer  roiebergegeben  roerben  fönnen. 
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Süldpurr  JUtrrtniMDrrriR. 

(Bin  Jitpiibilb  au*  alter  %t\h 

$on  6d>iUing. 

$en  5.  Suli  1622  f$i<fte  ber  «ogt  911  2Bilbbab  bem  toller  (SSogt) 

©eorg  93ifd^er  $u  SBilbberg  einen  33rief  folgcnben  3nf>alt8: 

2Jieine  freunb-fd^iDÖgerltd^e  $ienft  unb  ©rufe  juoor,  ebrenf efter, 

uorgeadjter,  infonber«  günftiger,  lieber  ©err  ©<$ioager  *) !  ©efrrigS  XagS 

fjat  ein  Sanbfrämer  23alt$afar  SBalfar  von  3f$gel,  gen  SRottroeU  gehörig, 

j&an«  3afob  Äraufern,  einem  2Mer  allf)ie,  für  ungefähr  13  fl.  gemalte 

Saben  unb  ©efd&irr  abgeteuft,  barbci  HRettel*3afob  von  ©djön« 

bronn,  fo  blaue  $ofen  an*  unb  ein  toet§grauen  £uot  aufgehabt,  baft 

2Bamme3  aber  (fo  für  roei§  an$ufe(>en,  ob  e«  aber  lefc  unb  uinfe^rt  gcroefen 

fann  tdf)  nicijt  rotffen)  an  einem  roei&en  biefen  ©tedfen  getragen,  geftanoen, 

äugefeben,  roie  er  ba$  ©elb  au«  bem  ©edel  gelangt,  au$be$aljlt,  audj 

bafe  er  notf)  mefjr  ©elbs  im  ©edel  übrig  gehabt.  Snmittelft  nun  ijt 

ber  ftantenroirt  von  ̂ urladfj  anfjer  fommen,  bat  einen  ©agen  geflef)nter 

©adfjen2)  gebraut  unb  im  2lmtf>au«  abgelaben,  311  beme  er  fid&  gemalt, 

fjelfen  ablaben,  unb  ftdf>  alfo  erjeigt,  bafe  id&  oermeint,  er  gehöre  audj 

jum  SBagen.  211$  aber  $ulefct  i<f>  ilme  einer  ̂ krfon  oon  SurladE)  wegen 

gefragt,  fiat  er  mir  gur  Slntroort  geben,  er  fei  nid^t  attba  ba^eim,  fonbern 

fei  oon  ©d&önbronn  unb  mit  fonft  noa)  3rocien  aß(K*  kommen,  willens 

in  bic  9tyeinernt  ju  jiel)en,  fo  feie  eft  tynen  roegen  Unfidjer&cit  toiber= 

raten  roorben,  bajj  bemnad)  feine  jroen  SHitgefeDen  bebaut,  toieber  jurudf* 

5U  $ie^en,  er  aber,  roeil  er  eben  biefe  ̂ uobr  angetroffen,  roölle  mit  ifmen 

l)  Sdjivacjer  war  eine  blcf;e  Titulatur,  welche  bie  $ca,te  a,ca,cnfeitig  fi*  $<\btn. 

*)  ©eine  Sachen  ju  flcfmen  (flüchten,  Herberten),  fab  fi<f»  ber  ©urladjcr  Äaunem 

lüirt  tra^rfd)eintid^  bureb  bie  <£trcifercien  ber  Iitlt>fdjen  luippen  ucranlairt,  bic  in  cor 

auegefogenen  Vfalj  feine  ßriftenjmittcl  mebr  fanben. 
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poHenb«  (inabretfen.  Über  eine  Heine  2Bcil  tyxnad)  ift  obiger  Jträmer 

corm  SBagen  bin  jum  obern  %f)ox  bmau«  unb  roieber  binroeg  gangen, 

biefeft  gematte  ©efebirr  auf  bem  Staden  getragen,  bem  er  jugefeben.  3Uä 

i$  nun  mit  anbern  gerebt,  roaSmaffen  e«  eine  f$le$te  Sabenfabrt  au*bie, 
unb  bemnacb  bie  SWaler  ibr  SBaar  in  anbere  Säber  fanden  müffen,  ijt 

ermelbter  ßerle  mir  au*  bem  ©eftdjt  nidjt  allein  fommen,  fonbem  aueb, 

als  b*rnacb  ber  Äantennrirt  mit  feiner  guo^r  roieber  abgereist,  oon  mir 

niü)t  mebr  beim  Söagen  gefeben  roorben. 

2116  biefer  Ärämer  nun  ba«  Xbal  (nnauf,  bem  ßi^Höfterlen  ju, 

um  oermeinter  Sicherheit  willen,  ben  SBeg  genommen,  f)ab  ich  SRacbridjtung 

unb  3^9™**  uon  $bi(ippd  SWaner*  aQf^ie  £au«frau,  bafe  er,  flrämer, 

if>r  unterwegs  begegnet,  beute  nicht  roeit  hernach  einer  mit  blauen  $ofen, 

iDeifcgrauem  $uot,  ein  2Bamme3  an  einem  Steden  tragenb,  gefolgt,  ber 

babe  fieb,  aU  er  ben  flrämer  oor  ibme  gefeben,  auf  einen  Stein  nieber- 

gefegt,  ben  $uot  unter  bie  3lugen  gebogen,  beStoegen  fic  anjefoo  oermeine, 

er  roerbe  ftcb  barumben  gefegt  b^ben,  roeit  ber  Strämer  noeb  int  roeit  gelb 

aeioefen,  ba  man  auf  allen  Seiten  jufeben  tonnte.  ̂ Darnach  bejfer  broben 

ift  er  roieber  oon  §anfi  SWieflern,  ©urgent  allbie,  unb  jroei  feiner  Äinber, 

fo  hn  SBalb  $0(3  gebauen,  abermalen  gefeben  roorben,  ba§  er  biefem 

Ärämer  nachgefolgt.  Über  ein  SÖeil  tyxnaä)  ̂ at  er  im  2Balb  ben  ßrämer 

angegriffen,  mit  feinem  Steden  jrrad«  auf  ben  Scbäbel  gefcblagen,  bafc 

er  müffen  §u  ©oben  finfen,  über  ibne  ̂ tnrocögcroifd^t,  ben  Sedel  au$ 

bem  Sad  geriffen  (barinen  ungefabr  20  f(.  noeb  gelegen)  baroon  gelofen, 

na)  feine«  SBermeinen«  über  ba«  SBaffer  unb  ben  93erg  hinauf  begeben, 

ben  Steden  (fo  3"0erI)  &ei  unb  ein  reebter  SRörber  Steden  ift) 

oon  ft<b  geworfen. 

flann  bemnacb  aÜen  gnbicii«  nacb  Wn  anber,  ber  folebe  SWorbtbat 

getban,  fein,  bann  er,  beoorab  roann  er  roieber  nacb  Sau$  kommen,  ba 

er  boeb  felbfl  ju  mir  gefagt,  er  roölle  mit  bem  SBagen  nacb  £urlaeb 

sieben.  §abe  bemnacb  niebt  unterlaffen  f ollen,  biefen  Boten,  ber  obnebafi 

auch  beim  ©agen  geroefen,  folgen  helfen  ablaben,  unb  ibne  barbet  gefeben, 

unb  bannenbero  roobl  fennen  roirb,  abzufertigen,  barmit  er  beigefangt  unb 

hierüber  roobl  eraminiert,  unb,  roo  er  ber  %1)at  balber  ergriffen,  ibmc 

Hin  fteebt  angetan  roerbe. 

SRaptim,  ben  5.  JJulii  Ao.  622.  $e«  fierrn  SdjroagerS  bienftroilliger 

ftubbar  Sogt  ju  SBilbbab  3ofepb  Demmelcr. 

3ufolge  btefeä  Schreibend  lieg  Heller  SSifcber  tu  2Bilbberg  aller 

Orten  feiner  Seamtung  auf  ben  SRetteljafob  fabnben,  tonnte  ibn  jeboeb 

')  3^9^  =  93riefüfcfrbrin$ 
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crft  am  9.  Dftober  jur  &aft  bringen,  als  er  an  biefcin  Xage  —  Sam$= 

tag  oor  ber  ©dbönbronncr  Äirc&roety  —  ju  SlUlbberg  fidj  fef)en  ließ. 

3afob  HRaier,  vulgo  SRetteljafob  ober  2Retteljacf, 

würbe  ben  lf>.  Dflober  oon  Detter  «ifdjer  in  »eifcin  ̂ ilipp  SKüüerö 

unb  £aur  £'orin«,  beibe  be$  SRatS  ju  sMbberg,  ernftlid)  examiniert,  ©r 

gab  an:  mit  3örg  Mcr  unb  3Jiid)ael  SHoQer  oon  (Sajönbronn  ̂ abe  er 

in  bie  ̂ einernte  jie^en  motten,  in  3Bilbbab  fei  ifmen  fiieoon,  ber  Un= 

ftd)crf)cit  ber  ©trafcen  roegen,  abgeraten  roorben,  feine  Begleiter  feien 

barauf  roteDer  nad)  £aufe,  er  aber  Galmbad)  311  gegangen,  wo  er  einen 

iljm  oon  früher  ber  befannten  $ned)t  be«  ßannenroirt  $u  £urfad),  welcher 

einen  Söagen  ooS  ̂ auftrat  geführt,  angetroffen,  mit  biefem  tyabe  er  ftd) 

nad)  2Bilbbab  oerfügt,  ben  &au$rat  oor  bem  SlmtlwuS  ablaben  Reifen 

unb  einen  Xrunf  nebft  2  Treibäfcncr  erhalten;  bann  fei  er  roieber  ber 

Heimat  ju  geioanbert,  babe  in  Weuroeiler,  weil  e$  heftig  geregnet,  übcr= 

nagtet,  im  obern  2öirtÄl;aufi  ben  Pfarrer  angetroffen  unb  eine  3ttafc 

SBetn  mit  iljm  getrunfen;  folgenben  Xagfi  fei  er  roieber  311  §aufe  ange= 

fommen;  auf  feiner  SÖilDbaber  Steife  tjabe  er  eiltet  roetfegrauen  &ut, 

roeifeeS  SBanunc«  unb  blaue  £ofen  angehabt,  eine  Söetyr  aber  nid&t,  fon= 

bern  nur  eine  <3id)cl  bei  fid^  getragen;  ben  SRottroeiler  fiabenfrämer  fyabc 

er  roeber  gefetyen,  nod)  oiel  weniger  ein  Seib  ifmi  jugefügt. 

Tie  Sluöfagen  feiner  SHeifegefäbrten,  obgebaa^ter  $örg  SKittcr  unb 

3Wia^aeI  Dotter,  lauteten  bem  entgegen,  bafe  3afob  SJJaier  einen  roei§en, 

biefen  6tecfen  bei  ftd)  gehabt,  unb  an  biefen  fein  9Bamme£,  bafi  er  an 

ber  SBilbbaber  (Steige  ausgesogen,  gelängt  fyabe.  3örg  aRifler  wollte 

aueb  gefeljen  fjaben,  ba§  3afob  3)caier  in  SBilbbab  bei  eines  9)?aler$ 

2Beib  geflanben  unb  jugefebaut  Ijabe,  roie  ein  SRottroeiter  tränier  if>r  bie 

itaben  bejaht,  aud)  wol)l  obferoiert  fyabe,  ba§  ber  flrämer  nod)  metjr 

(Mb  bei  fi$  trage. 

Über  biefe  StuSfagen  oerfjört,  roar  SJtater  geftänbig,  einen  Steden 

bei  ud)  getragen  $u  fjaben,  bod)  fei  berfetbe  roeber  weife  nodj  bief  geroefen; 

be$  2Jlaler$  SBcib  babe  er  wotjl  gefetjen,  ba  fic  if)m  etwa«  ©elb  gejeigt 

unb  it)n  gefragt  fwbe,  ob  cö  gut  fei  ober  md)t;  bagegen  ̂ abe  er  ben 

Kottweiler  Strämer  nidjt,  oiel  weniger  etroal  oon  feiner  £abenbe5a!)lung 

gelegen. 

SBeitere  3^9«n  würben  am  gleiten  unb  folgenben  £age  noej  oer= 

fdn'ebener  Heineren  ©iebftä^le  wegen,  bereit  3Raier  angefdmlbigt  roar, 
oemommen.  Über  biefe  Serfjanblungen  erftattete  ber  Äeller  ben  16.  DFtober 

bem  £er}03  3olmnn  griebric^  oon  SBürttemberg  Seridjt  unb  fügte  le^s 

terem  bei,  ba§  3a(ob  3Kaier  ein  grofcer,  ftarfer  ©efelle,  44  Sa^re  alt, 

Xaglöljner,  oer^eiratet,  aber  finbcr=  unb  üermögensloä  unb  fa^on  sroeimal 
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iüiebert)olten  SMebftahl«  roegen  bcftraft  roorben  fei,  er  fjabe  UrpfjebSoer' 

ic&reibungen  aufteilen  müffen,  fei  fpäter  nach  durlacp  gebogen,  höbe  ftch 

unter  Hauptmann  §efcel«  oon  Vaben  Äompagnie  anwerben  laffen,  3  SWonate 

lang  geoient  u.  f.  f.  3um  Schluffe  bat  ber  Heller  um  9tefoIution,  rote 

er  ftd^  be«  Verhafteten  falber  ferner  $u  ©erhalten  habe. 

£en  23.  Oftober  erhielt  ber  Äetter  im  tarnen  be*  ̂ erjog*  oon 

neficn  9iäten  ̂ ßaulu«  Schnepf  unb  Ulrich  SRefa)  ben  febriftlicben  Vefeljl, 

ben  Verhafteten  nochmalft  auf  aQe  roiber  tr)n  eingenommene  fünfte  allen 

irrnfte*  ju  eraminiereu,  uub,  fofem  er  mit  ber  Sprache  nicht  heraus 

roolle,  i^n  7,ad  torturam"  ju  beffogeu,  mann  fclbige  erfannt,  ju  ereauieren, 

tolgcnb*  nach  Anleitung  ber  peinlichen  Urgtdjt  mit  bem  peinlichen  $rojc§ 

gegen  ihn  ju  ©erfahren,  ba*  begriffene  Urteil  aote  pul))icationem  jur 

h'irftlicheu  Äanjlei  ju  uberfebiefen  unb  ferneren  Vefcheib  erwarten." 

liefern  fürftlichen  SBcfcrjt  jufolge  rourbe  ben  25.  Dftober  ju  2öilb= 

frerg  ein  peinlicher  SRecbtfttag  gehalten.  311«  Stabhalter  funftionierte 

tiepolt  £ejer,  al*  „dichtere":  «altba*  $>engler,  Sorenj  ©rafft,  Stoffel 

SRöBner,  $an*  £rommenfchlager,  $)iepolt  Sottmar,  $anfi  Voller,  Vern= 

barb  SJcemmingcr,  £an*  Söerner,  3faaf  3^9^cr/  Melchior  Traufe,  SBolf 

Slnbler,  Stephan  Pfeiffer,  al*  fürftlicher  9lnroalt:  fleller  3örg  Vifcber, 

flläoer  oon  2lmts  halber,  al*  beffeu  gürfpredjer:  g™0*^  ©ueb,  al« 

^cflagter:  3afob  3Kaier  oon  Schönbronn,  als  beffen  gürfprecher:  %ona% 

i^ller,  alö  De*  lefctern  Veifianb:  Vafttan  SRofapp.  9cad)bem  bc*  9In= 

roaltö  erlaubter  gürfprecher  griebrich  93ueb  nach  Verlefung  ber  2lnflage: 

punfte,  „eine  peinliche  fllage  eingelegt"  machte  3°na*  bitter  in  feiner 

sHertetbignng*rebe  geltenb,  bafc  ber  Slngeflagte  oon  3ugenb  auf  ein  armer 

©efette  fei,  ber  nicht*  habe,  al«  ma*  er  oon  ehrlichen  beuten  erhalte, 

frabei  roie  alle  fetneSgleichen  —  oon  männiglich  angefeinbet,  unb  ftetö 

t*a,  roo  etwa*  ocrloren  gegangen,  be*  $iebjkf)le  bejücbtigt  werbe,  obfehon 

er  niemal*,  aufeer  wa*  bie  Urpheboerfchreibungcn  betreffe,  unb  wofür  er 

üine  Strafe  auGgeftanben,  311  enttoenben  etwa*  begehrt,  im  ftriegfiwefen 

roie  ein  ehrlicher  Solbat  fich  tapfer  ©erhalten,  ben  Jträmer  nicht  ange= 

griffen  unb  weber  Letten,  ̂ Pflugeifen  :c.  noch  anbere*  geftohlen  habe; 

bitte  beshalb,  ben  Hngefdmlbtgten  mit  ber  Tortur  511  oerfchonen,  fich  mit 

ber  bereit*  erfianbenen  14tägigen  ftaftftrafe  erfättigen  unb  ihn  auf  freien 

aub  ftcttcn  ju  laffen. 

dementgegen  oerwie*  be*  Slnwalt*  ̂ rofurator  auf  bie  3eugenau*= 

lagen  unb  beharrte  bei  feiner  peinlichen  ßlage,  toährenb  ber  Vcrtcibigcr 

hinwieberum,  unb  jmar  unter  &inbeutung  auf  bie  häufigen  Angriffe  unb 

^lünbcrungen,  welche  oiele  Seute  ba«  %a\)i  hmburdj  erfahren,  nochmals 

um  Scbiglaffung  be«  Vertagten  bat. 
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<hn  ehrfctneä  ©eridbi  erfahrne:  »Zcs  Der  peinlich  IMlagte  jur 

Set'orbenmg  ur.b  (hiermma  ber  6actm  wahrer  SeidKrirenheit  burch  ben 

ftachrichter  fifean  beiregt  unb  iorauen?o  peinlich  eramimert  werben  foü.- 
2te  Tortur  wur&e  ben  3m.  Ctiobcr  in  »rifein  be*  ÄcfleT*  SMfäer, 

£con^arD  Strobel,  3afob  f-inor,  Äonrab  Stumpf,  ©olf  S<f?auroecf, 

£an4  Sur,  3?eti  3eppler  unb  3afob  X'öMin  porgenommen.  SRaier  würbe 

aufgewogen  ur.b  wicoeT  ̂ erabgelancn.  3ffct  befannte  er:  bem  Kottweiler 

Sabenfrämer  oon  22ilbbab  aus  nachgegangen  ju  fein,  ilm  unperfehenerroei* 

hinterwärts  bei  einem  gu§  genommen,  baburd)  gefällt,  bann  in  beffen 

£ofenfacf  gegriffen  unb  ihm  bad  ©elb,  ba3  ungefähr  14  fl.  betragen, 

genommen  ju  tyabcn.  28eü  ber  Krämer  mit  einem  bei  ftdj  gehabten 

^auft^ammer  nach  ihm  genauen,  fo  fjabe  er  ihm  auch  eineä  mit  feinem 

Steden  oerfefct  unb  fei  bann  baoon  gelaufen.  £och  Eiabe  er,  fo  wahr 

©Ott  im  £tmmel  lebe,  ben  Ärämer  nicht  totjufchlagen  begehrt.  Slna) 

ber  angefchulbigten  fleinem  £iebjtähle  war  ber  Sorquierte  geftänbig. 

XonnerStag  ben  21.  Cftober  tourbe  abermals  ein  peinlicher  Siechte 

tag  gehalten,  »uf  ü)m  erfchien  flefler  SSifcher  amtshalber  aU  füiftlidjer 

Slnwalt  unb  Äläger  gegen  %atob  SWaier  oon  Scbönbronn  por  ©tabhalter 

unb  dichter  be*  peinlichen  ©erichts  ju  SBilbberg,  erörterte  furj  nochmals 

alle  Sergehen  unb  Verbrechen  be$  inhaftierten  unb  fchlofc  feine  fd^rift- 

liche  „fummarifche  5Uage"  mit  folgenben  SBorten:  „$>ieweilen  bann  bic 

Sachen  crjählterma§en  alfo  bewanbt,  bafc  nämlich  peinlich  SJeflagter  fchon 

Xiebftahlft  wegen  jwo  refpeftioe  gefdjworne  Urptjeboerf chreibungen  oon 

fich  geben  unb  jefco  jum  britten  unb  mehrmalen  wieberuni  begangenen 

3)iebftahlS,  unb  fonberlich  obiger  befannter  unb  fürgangener  SRorbthat 

mitten  in  Haftung  fommen,  alfo  ifk  fürfllichen  Slnroaltfi  rechtliche«  Sitten, 

mit  Urteil  unb  stecht  311  erfennen,  ba§  mehrgemelbter  peinlich  öeftagter 

nach  Anleitung  flaiferS  Saroli  be«  fünften  peinlicher  §al«gericht«*Drbnung 

oom  fieben  jum  Xob  hingerichtet  werben  folle.  £a3  richterlich  Slmt  um 

Erteilung  9techt3  unb  ©credjtigfett  anrufenb  k. 

Mach  ißerlefung  biefer  ßlage  nahm  peinlich  Vertagter  mit  3.  SWifler, 

feinem  Slboofaten,  unb  Slbraham  Silber,  jefcigem  ©eiftänber,  einen  „Ab- 

tritt", unb  brachte  bann  folgenbefi  oor:  efi  wäre  nicht  ohne,  ba&  er  mit 

bem  Kottweiler  fiabenfrämer  in  biefen  befchwerlichen  fianbel  geraten,  unb 

')  Wujgejogcn,  ober  irie  man  eä  aud)  nannte,  abwogen  ober  gcjtredt  nnirbe  bei 

Tclmqnent  mittels  cineö  £cild,  an  n>cld)c0  feine  £änbc  gefeifeit  waren  nnb  bad  bureb 

eine  Wolle  lief,  bie  in  btr  Jnöbc  be«  lorturlofald  befeftigt  n>ar.  2ln  leine  ̂ üfjc  waren 

iebirere  (^enucfyte  gebSngt,  lrclcbe  ibm  bie  (^lieber  faft  an«einanberriffen.  ^cr  hiebur* 

t'crnrfaAte  ungeheure  cdjmers  jübite  in  ber  Siegel  bie  gcrrünfd>ten  (Scfiänbuiffc  berfrei. 
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war  oornefnnlia)  feiner  2lrmut  roillen,  jufolge  toeldjer  er  auä)  mit  bem 

Ju^rmann  unb  bem  9leuu>eiler  9He$ger  in  Unfall  geraten,  dagegen 

I>abe  er  bem  SRarfgrafen  3  SWonate  (ang  reblia)  gebient,  in  ber  großen 

cdblad&t1)  fieib  unb  fieben  präfentiert,  unb  bis  $u  @nb  fia)  e^rlia)  ge= 

^(ten,  aua)  „ein  gutes  passe  porte  baoon  gebracht welkes  i$m  aber 

famt  feinem  ©elb  von  bamufa)en  Leitern  abgenommen  toorben  fei.  9laa) 

biefcm  habe  er  au  ̂foraheim  in  gelbgefa)äften  fia)  rebtia)  brausen  (äffen. 

Dtänniglia)en  fei  benm&t,  ba§  niemanb  auf  ben  ©tragen  cor  ben  ©olbaten 

frei  geioefen,  fonbern  jebermann  ausgesogen  unb  gcplflnbert  roorben  fei. 

©eil  nun  er  auä)  ©olbat,  fo  habe  er  oermeint,  weil  anbem  „bergleiä)en£änbel 

rürgangen",  werbe  man  ihm  fola)e  6aä)en  ma)t  fo  fjoa)  auslegen.  Sitte 

um  ©ottes  Sarm^erjigfeit  unb  be§  jüngften  ©eria)ts  loiden,  if»n  ein 

gnäbigeS  Urteil  roiberfahren  ju  laffen,  erbiete  fia),  mit  feinem  SBeib 

au§er  2anb  unb  in  ben  Ärieg  au  a«hen,  unb  fia)  reblia)  ju  oerhatien,  bafe 

iebermamt  baran  einen  ©efaflen  fyabt. 

Anwalts  ̂ rofurator  trug  oor:  roaS  er  in  8  unterfa)ieblta)en  fünften 

aeflagt,  fei  bura)  beS  öcf  tagten  eigenes  Sefemttnis  erioiefen.  £a§  er  ben 

Kottweiler  Sabenfrämer  beraubt,  fei  feineSroegS  aus  Strmut  gefa)eljen, 

benn  er  §abe  baS  ©elb  oeraehrt  :c.  Sitte  nochmals,  peinlia)  SSeflagten 

oom  Seben  aum  %ov  hinauridjten,  cum  sabmissione  solita. 

3luf  biefeS  unb  nochmaliges  „pro  unb  contra  befd)ehene  Sfteceffirn 

tyat  ber  SRtd)ter  roegen  ber  Urteil  einen  5öebaä)t  genommen". 

3luS  welken  ©rfinben  ba£  peinlidje  ©eria)t  fein  Urteil  oerfa)oben 

halte,  erhellt  aus  einem  33eria)t  beS  ßeflers  93ifa)er  oom  7.  SRooember 

an  ben  fieraog,  roelä)em  er  bie  bisherige  geriä)tlia)e  ̂ rocebur  jur  Äenntnis 

bringt  unb  unter  anberem  fagt:  „2lls  io)  nun  if>ne,  Verhafteten,  h*rs 

naa)er  gfirfllia)en  $ura)t.  33efei)l  gemäß  in  principali  beflagt,  hat 

ber  Siebter  bei  ber  3uriftenfarultät  au  Bübingen  fia)  9iat3  gepflogen, 

unb  ein  Urteil,  toie  6.  %.  35.  ufer  ingefä)loffener  (Sopei  gnäbig  ju  fehen, 

begriffen  (gefällt),  bie  iä)  bann  ante  publicationem  3U  $ero  prftl.  (Sanalei 

überfcr)io!en,  unb  roejfen  ia)  miä)  femer  au  oerhalten,  gnäb.  93efa)eibs  er« 

holen  follte  :c." 

2IuS  ber  fürftlid)en  Äan^lei  erhielt  ber  5Mer  ein  heraogliä)e3  uon 

3.  (Sh^ftapJ)  Vf>n  ©ngelshofen  unb  SBilhelm  ®afer  $)r.  unteraeidmetes, 

ben  11.  SRooember  ausgefertigtes  Zerret  folgenben  3ni)alt3:  „Uns  ift 

bein  untertäniger  3kriä)t  neben  mitfiberfä)idfter  Urtel,  betreffenb  ben 

oerhaften  3afob  9Rauern  oom  ©a)önbronn,  fo  93althafarn  SBalfem 

J)  tic  grcBf  ea>laajt  war  bic  bei  ©impfen,  ben  -^-^r  1C22- 

Sürtt-  «iertelja^rt§.  f.  ganbeiflef*.   ».  5.  V.  16 
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oon  3fd^e(/  9totmeiler  ©ebiete,1)  beraubt  »erlefen  worben.  hierauf  ift 

Unfcr  Befehl,  bu  folleft  obbefagte  Urtcl  wegen  3«fob  SWapcrfi  begriffener^ 

maffen  publizieren  unb  exequieren  (offen  k." 

$em  Befehle  feine«  gürften  teiftete  toller  SSifd^er  golge.  9lm 

21.  9cooember  würbe  %atob  SRaier  oon  ©djönbronn  „oom  Sehen  jum 

£ob  iufUftjiert". 
Stact)  bamaligem  ©ebraud)  mu&ten,  beoor  über  ben  armen  ©ünber 

ber  ©tab  gebrochen  würbe,  beffen  9Riffett)aten  ihrer  §auvt\aä)t  nach 

bem  oerfammelten  33olfe  öffentlich  befannt  gegeben  werben.  3)ie£  roar 

auch  bto  auf  Der  Sflatfibehaufung  ju  SBilbberg  ber  gall,  unb  ber  oerlefene 

„Extractus"  erzählt: 

„SBarumben  unb  u$  wa£  Urfadjen  gegenwärtiger  arme  SRaleficant 

3a!ob  SRaier  oon  ©chönbronn,  biefer  Slmtung,  bureb  ergangene  Urteil 

oom  fieben  jum  £ob  hingerichtet  werben,  rechtmäßig  erfennt,  ̂ at  man, 

bem  ganjen  Umftonb  öffentlich  abliefen,  unb  nad)richtlicben  oerftei)en  ux 

geben,  feinen  Umgang  nehmen  fotten  unb  wollen,  $uoorberfien  aber  feien 

feine  Verwirrungen  folgenben  3nt)alt£. 

SRemlichen,  unb  jum  erfreu,  l)at  er  in  ao.  1610  §an«  lottern, 

guljrmann  von  i^renberg,  ber  it)me  uf  ein  3Reil  2Beg«  feinen  SBagen 

ju  führen  oertraut,  ufer  feiner,  an  berührtem  2Bagen  gehangenen  Xäfd)cn 

24  fl.  ©elbS  genommen,  inmaffen  er  bann  felbigcfimal  ein  gemeine  Urr 

pc)eb  von  fleh  geben. 

gtirä  anbere  l)at  er  ebenmäßig  in  ao.  1617  £an«  Xrengtern, 

3Jlefcgern  oon  9Jeuroeiler,  bei  ©d)önbrotm  —  brei  ©tein  im  §ofenfacf 

tragenb  —  bermaffen  geängfriget,  ba§  er  ihme  fein  bei  fid)  gehabtes  ©äcflein 

mit  ©clb  bargeworfen.  Jamalen  bann  er  2Raleftcant,  ein  gefchwome 

Urphebfioerfchreibung,  fia)  oor  bergleichen  unb  anbern  £iebftät)len  unb 

Unthaten  ju  bemüfjigen,  originaler  hinter  ihme  gelafien. 

dritten«  ̂ at  er  bei  2  3<*hren  ©toffel  $erbflen  oon  ©chönbronn 

ein  Äanten,  fo  fein  ßauäfrau  beS  ßefclers  SKäblin  geliehen,  abenbfi  $wtfdt)en 

ben  Siebtem  in  feim,  ßefeler«,  £au$  entwehrt. 

Sticht  weniger,  unb  am  oierten,  t)al  er  oor  einem  3a&r  Bartlin 

Ungerichten  oon  SRothfeloen,  als  welcher  com  Bulacher  SJcicheUmärft  ber 

Heimat  $u  gehen  wollen,  im  ©djwarjenbacb  alfo  gefdjrecfi,  ba§  er  ihme 

ein  paar  Keffer,  ein  ̂ eljhauben  unb  ben  ©ecfel,  barinnen  uf  jween  ober 

brei  ©ulben  gewefen,  bargeben  müffen. 

')  3m  Lettweiler  Öcbiet  gab  e$  feinen  Ort  biefe«  ober  eine*  ätynlidjen  Lamcnfl, 

woljl  aber  giebt  e«  ein  3!$3t  i»  Ityrol,  oon  wo  8.  &>alfer  gebürtig,  in  Kottweil  ba* 

tfegen  wob,nbaft  gewefen  fein  mochte. 
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GHeicbergeftolteu,  unb  jum  fünften,  f>at  er  bei  einem  3af>r  bem 

flonrab3f>anfen  oon  HRärtiSmoo*  ein  DaajS&aut  ju  einer  Äommetbecfin 

abfenttert  unb  entwehrt. 

gür'S  fec^fte  Ijat  er  Äonrab  Hermann,  bem  ©ijofmaner  ju  6ff* 

ringen,  oor  einem  3af)r  ein  SBagcnfettin  entwehrt  unb  genommen  gehabt. 

2lm  fiebenten  \)at  er  3JÜct>eI  Dürfen  Äinber  ©arn  unb  SBoQen 

biebifdjer  2Bei«  abgenommen  unb  fjewadjer  93eit  Seppler  aßfjic  ungefähr 

um  ad)tje§n  83afcen  oerfauft,  wie  bann  er,  93eit,  folebeS  als  ein  geflogene 

£ab,  3Rid)e(  Dirfen  roieberumben  gut  machen  muffen. 

£nblid)en,  unb  jum  aalten,  fcat  er  nadr)  erfennter  unb  Donogener 

peinlicher  grag  befennt  unb  oerjefjen,  roie  bafe  er  im  oerroiebenen  3ulio 

biefeS  fortlaufenben  feajSjefmbunbert  jroei  unb  jroanjigfien  3al>rS  $roifeben 

Dem  SSilbbab  unb  ©njfldfterlin  93alt^afar  SBalfarn,  Sanbfräiner  oon  3febgel, 

flottroetler  (Gebiets,  als  melier  bamalen  in  bem  SÖilbbab  gemalte  Saben 

erfauft,  porfäfc:  unb  rauberifdjer  2Bei«  angegriffen,  ü)ne  anfänglich 

tnnterroärts  bei  einem  gufj  erroifdjt  unb  ju  SBoben  gefällt,  natbgefjenbS 

tn  ben  £ofenfatf  griffen  unb  iljme  ben  (Secfel,  barinnen  feinem  Slnjeigen 

naa)  uf  14  fl.  baar  ©elb  gelegen,  genommen.  2öeiten  audj  er,  £aben* 

främer,  mit  einem  bei  ftdt)  gehabten  gaufifj&mmer  nadj  ifnne,  SJialeftcanten, 

genauen,  fjätte  er  fidr)  audj  nic&t  gefaumt,  fonbem  if)me  ein«  mit  feinem 

Steden  oerfefct,  unb  folgenbS  mit  bem  (Selb  auf  unb  baroon  gelofen." 

Tiefer  §inria^tung  folgten  anbere  in  furzen  griflen. 

£anS  Tefilin  oon  ̂ fronborf,  2lltenfteiger  2lmts,  ein  unoerbefferli^er 

Tieb,  mar  fefcon  im  Dezember  1615  ju  SPfor^etm  gefänglich  eingebogen 

roorben.  9cad)  erftanDencr  ©efängnisfirafe  unb  Xortur  flellte  er  ben  5. 3<muar 

1616  eine  oom  bamaligen  SPforjljeimer  Surgermeifler  3eremiaS  Defa)lcr  be* 

glaubigte  Urpfyebe  aus  unb  mürbe  feiner  §aft  roieber  entlaffen.  ÜRocb  mar 

fein  3Ronat  oerfloffen,  Ijatte  Tefilin  feine  Urpfjcbe  bereits  gebrochen  unb 

faß  ju  Sllteuffrig  im  ©efängnis.  Abermals  peinlich  beflagt  mürbe  er  nad& 

gefebroorner  Urp^ebe  ben  9.  gebruar  bes  £anbe«  oerroiefen.  3m  Sluguft 

1616  mürbe  er  roieber  in  Dornfletten  in  Serroa^nmg  genommen,  bort 

aua)  baS  ju  Slltenfteig  mit'  £anbeSoerroeifung  ergangene  Urteil  betätigt. 

Schlimmer  erging  e$  i§m  $u  <£alro,  roo  er  im  SHärj  1621  wegen  Dieb* 

rtabU  abermals  ergriffen  rourbe.  ftacb  fecbSroöebiger  #aft  uub  roieber* 

Holter  Urpfjeboerfd&retbung  rourbe  Tefilin  bafelbfl  ben  21.  Slpril  als  ein 

meineibiger  Dieb  bem  9todfjridjter  $u  §anb  unb  Sknb  übergeben,  eine 

SHerteljtunbc  lang  an  baS  #al$eifen  geftedt,  bann  jum  obem  SJcarftbrunnen 

geführt,  bort  auf  bem  dürfen  entblößt  unb  bis  jum  3iegeltf)or  mit  SRuten 
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qu6 genauen,  £ier  würben  ürai  bic  oorberjten  ©lieber  feiner  2  (Sibfinger 

abgeidhlagen  („bie  Ringer  geipi*r  ,  irab  ftcftlin  dorr  be$  Sanbeß  oer^ 

wiefen.  £en  30.  Cf tober  1622  würbe  ̂ cftlin  ju  £errenberg  abermai* 

oielfälrig  begangenen  Xiefcfta^te  wegen  ttn  ba*  $al«eifen  gebellt,  bann 

mit  Stuten  geftrichen  uno  bei  £'anbes  oerwtefrn.  3m  Slugult  1628  er- 

reichte ü)n  erblich  baß  3*erhängni6.  (5r  würbe  im  Sbnte  SBilbberg  auf- 

gegriffen, in  §aft  gefegt  auf  fürftlieheu  33efefy(  vom  26.  Slugufi  ad  Tor- 

taram  beflagt,  unb  —  nadbbem  eT  nicht  weniger  alß  114  Xtebftählc 

eingeftanben  —  Den  11.  Cftober  mit  bem  Strange  Eingerichtet.  3roe; 

£age  barauf  matten  beß  ©ehängten  Stiefbruber  £an«  unb  fein  Detter 

Samuel  Tefilin,  beibe  lebige  ©auernfnechte  oon  $fronborf,  ben  Seichnom 

e  partibalo  oom  ©algen  los  unb  ließen  ihn  ju  ©oben  fallen,  nahmen 

fobann  Stricf  unb  Äette  oom  Hochgericht  r>tttroeg  unb  liefen  baoon. 

Xer  £erjog  hatte  ben  ÄeHcr  SMfcher  $u  ©ilbberg  beauftragt,  bic 

beiben  Spiefegefellen  be#  Tefilin,  ben  £anß  (rngelfrib,  genannt  ßnotIeii= 

finf,  unb  Äafpar  SWarquatt  oon  ̂ fronborf.  gleichfall«  jur  &aft  $u  bringen 

ju  fuchen.  £ieö  gelang  bem  Äefler  jeboch  nur  bei  $anft  ©ngelfrib,  unb 

erfl  im  Cftober  folgenben  3QhreiS- 

Schon  früher  war  ©ngelfrib,  wieberholter  Xiebftähle  halber,  ju 

Jreubenftabt  peinlich  beflagt,  torquiert,  an  baß  £alßeifen  gefkUt,  mit 

Stuten  außgehauen  unb  nach  2lußftellung  einer  Urpheboerfdhreibung  beß 

Sanbeß  oerroiefen  roorben.  Xrofcbcm  war  er  jurüefgefehrt,  hatte  oon 

neuem  an  frembem  ©ute  fich  oergriffen  unb  follte  alß  otelfältiger,  ehr- 

unb  eibeßoergeffener  3)ieb  2Hitt!ooch  ben  1.  Sfoocmber  1629  in  speciaJi 

peinlich  beflagt  werben.  3"  ber  9iaä)t  auoor  aber  entflog  ber  ginf  feinem 

ßäftge.  Cbfchon  SWalcftcant  im  tieften  9Jaume  beß  Siebßthurmß,  auch  baß 

Xhürlein  ob  bemfelben  mit  einem  „SWaHenfchlofc"  oerwahrt  worben,  unb 

baß  Seil  (an  welchem  er  wohl  in  bie  Stefe  hinab  gehafpelt  worben  fein 

mag)  aßeroberft  beß  Xhurm«  im  Unholbenfämmcrlcin  einaefchloffcu  war, 

fo  hatte  <£ngelfrib  boch  burch  3  aufgefprengte  Xfyüxtn,  an  welchen  Sdhloffer 

unb  SRiegel  ftcr>  jerbrodhen  fanben,  in  ber  Stacht  mit  feinen  (Sifen  an  ben 

güfeen  in  großen  Sprüngen  baß  SBeite  gefucht.  SBeil  tag*  juoor  fein 

in  Emmingen  wohnhafter  Schroiegcroater  ju  ©ilbbcrg  gefeljen  worben, 

auch  fein  SBeib,  mit  £tnterlaffung  ihrer  tfinber,  auf  unb  baoon  gegangen 

war,  fo  hielt  fie  ber  flellcr  in  feinem  ben  4.  9tooember  an  ben  äerjog 

gefanbten  Script  ber  Beihilfe  oerbächtig.  ©ß  hatte  oerlautet,  Gngelfrib 

habe  fich  lanbabroärtß  geroanbt,  unb  ber  flcllcr  &u  SBilbberg  fäumte  nicht, 

hicoon  bie  Beamten  ju  Slltenfteig,  <£alw,  SiebenjeU  unb  Neuenbürg 

brieflich  ju  oerftänbigen,  oon  bem  Flüchtling  aber  würbe  nichtß  mehr 

oernommen. 
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3wei  weitere  stimme  ©efeffen  waren  Sorenj  ©rafft  oon  SBilbberg, 

ionft  ein  gefeierter  Bruchfehneiber,  unb  ©eorg  ©itinger  oon  Unterjettingen, 

9Htenfieiger  2lmt«.  öfterer  würbe  mehrfacher  Betrügereien  unb  be«  ju 

Batbenburg  begangenen  Berbrechen«  ber  Bigamie  halber  ben  18. 92onember 

1633  mit  bem  Schwerte  Eingerichtet,  (Sitinger  Dagegen  vielerlei  Straßen* 

räubereien  wegen  jum  Strang  oerurteilt  unb  ben  3.  3uli  1634  an  einem 

Schnappgalgen  aufgehängt. 

Weht  unintereffant  finb  nachoerjeichnete  ̂ rotofoßangaben  als  Belege 

für  bie  ju  jener  3eit  in  Württemberg  hcrrfd&enbe  Unficherheit: 

Ungefähr  10  Xage  oor  Weihnachten  1633  trafen  6  Leiter  in  ber 

@egmb  oon  Sinblingcn  auf  bem  fogen.  •  „Öfelin"  einen  ©aljfuhrmann 

oon  ©djterbingen.  tiefem  fpannten  fie  bie  Sßferbe  au«,  traftierten  ihn 

jämmerlich  unb  nahmen  ihn  fogar  mit,  um  ihn  ihrer  2)ror)ung  nach  an 

öen  nächften  Baum  311  hängen,  (Srfl  al«  ber  Fuhrmann  barauf  aufmertfam 

machte,  baß  ©einfarren  auf  berfelben  Straße  fahren,  ließen  fie  oon  ihm 

ab  unb  ritten  auf  bie  2öeinfarren  ju.  3)iefe  Äarren  zeigten  fleh  aber 

ftott  mit  ©ein  mit  (betreibe  beloben.  311«  bie  gruchtfuhrleute,  be«  alten 

Schultheißen  Sohn  unb  3afob  SWammel  oon  Äuppingen,  ©efat)r  oer* 

metften,  fpannten  Tie  hurtig  ih*e  Sßferbe  au«  unb  ritten  auf  ihnen,  ihre 

Karren  im  Stiche  laffenb,  baoon.  Sie  mürben  jwar  oon  ben  SReitem 

oerfolgt,  tonnten  jeboch  oon  lefetern  nicht  eingeholt  werben,  worauf  btefe 

mieber  ju  ben  Äarren  jurfieffehrten,  bie  mit  fernen  gefüllten  Säcfe  aufs 

idjlujten,  burchwühlten  unb  jiemlich  oiet  ©elb  in  ihnen  fanben.  2)ann 

roanbten  ftch  bie  Leiter  Sinblingen  ju.  $ort  angefommen  ritten  fie  ̂u* 

nächn*  oor  ba«  $au«  be«  einen  ber  beiben  ÜJtaier,  3)Zid)acl  iRolI  genannt, 

biefftn  melbenb,  ihr  Dberfi  fomme,  foUe  für  20  <ßferbe  Quartier  fajaffen. 

flott  erwiberte :  e«  fei  ihm  bie«  nicht  möglich,  ba  nicht  gentigenb  Stattung 

wdanben  fei.  Hufgeforbert  herunterkommen  unb  mit  ihnen  jum  3unfer 

ju  gehen,  leitete  ber  HKaier  gutmittig  golge.  ©r  ergriff  ba«  Sicht  unb 

üieg  bie  treppe  herab.  Äaum  hatte  er  aber  bie  Zfyuxt  geöffnet,  alfi  er 

mit  einer  Sßiftole  einen  Stoß  auf  bie  Brufi  erhielt,  baß  er  rücfling« 

meberftürjte.  $a«  Sicht  würbe  ihm  au«  ber  $anb  geriffen,  feine  oier 

Ererbe  au«  bem  Stalle  gebogen,  ihn  felbft  wollten  bie  Leiter  unter  bem 

Vorgeben,  er  müffe  mit  ber  Äutfcbe  fahren,  gleichfall«  mitnehmen,  er 

aber  entrann  ihnen.  Stockem  bie  6  Leiter  ben  9Raier  SRolI  feiner  Sßferbe 

beraubt  hatten,  ritten  fie  mit  bem  Sichte  oor  bie  Xfjfire  Dc$  SWaier« 

£ana  Sattler  unb  riefen,  man  foHc  aufmachen.  Sattler  befanb  fich  aber 

in  ber  Wühle  unb  feine  Jrau  erwiberte,  fte  mache  nicht  auf.  Hlftbalb 
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traten  bie  Detter  bie  Xfyüxt  ein,  nahmen  auä)  bem  9Raier  Sattler  feine 

4  ̂ ferbe  toeg  unb  ritten  nod&  felbige  SRad^t  bis  ©d&arweiler  (<S<fcaben* 

metler),  eine  fjalbe  ©tunbe  ob  SRottenburg  gelegen.  £ort  trafen  bie 

beiben  3Waiet  na$  einigen  Etagen  oon  ben  ilmen  geraubten  8  ̂Jferben 

2  bem  3Jliä)ael  Stoß  gehörige  nod)  an  unb  brachten  fie  mit  9  ff.  Um 

foffen  roieber  $ur  $anb. 

$er  torquendo  examinierte  ©ttinger  f>atte  befannt,  bei  biefeu 

Räubereien  mitgetoirft,  bie  Sßferbe  beS  SaljfufjrmannS  befommen  unb  in 

ben  Äernenfäden  20  ff.  gefunben  unb  biefe  fta)  angeeignet  ju  fcaben.  3m 

weitem  fagte  er  au«:  baf?  er  als  Solbat  gelungen  geroefen  fei,  Stoffe, 

ßu&e  unb  anbereS  93ie&  ju  fielen  unb  feinem  Dberft  unb  ftittmeifter  311 

überliefern,  er  f>abe  nie  ein  ©aar  baoon  erhalten.  93on  feinem  £aupt= 

mann  Daniel  ©offmann  (fpöter  Dberftroad&tmeijter  unter  ÄonoffSfg) 

feien  er  unb  anberc  oft  ju  bem  j&mcdt,  m  fat&olifd&en  Orten  fid)  SPfcrbc 

$u  oerfdjaffen,  aulgefd)idft  morben.  £ieö  fei  j.  93.  auä)  in  SRüfjlljaufcn 

an  ber  2Bürm,  roo  er  unter  Daniel  fioffmann  im  Cluartier  gelegen,  ge= 

fd)ef)en,  unb  (jabe  er  bann  mit  feinen  ©efpannen  oor  bem  Äuppinger 

Söalb  einem  Sauern  ein  9lo&  aufigefpannt. 

(Segen  ©itinger  mar  u.  a.  aud)  bie  3nfdmlbigung  erhoben  roorben, 

ba&  er  feinem  Hauptmann,  je&tgen  3Wajor  Daniel  §offmann,  etliche  ij&ferbe 

Gimoeggeritten,  felbige  oerfauft,  aber  toeber  (Selb  noa)  ̂ ferbe  meljr  ju-- 

rücfgebraajt  t>abe,  oielme&r  oon  ber  CSompagnie  auSgeriffen  fei.  Stuf  eine 

bieäbejüglicbc  anfrage  be«  ÄeflerS  SBifa)er  antioortete  §offmann,  ber  fid> 

bamat«  in  Sagelloa)  auffielt,  ben  28.  3uü  1634  f<$riftlia)  in  fc^r  ge-- 

rounbener  2)atffeQung  unb  mit  ber  Sitte,  (Sitinger,  bem  feinetmegen  nia)t& 

gefdjetyen  foQe,  roenn  er  nia^t  ettoaft  ©ro§eS  gefünbigt,  bafyin  ju  ermahnen, 

ba&  er  einen  ef>rlia)en  Slbfdneb  oon  if>m  forbere  unb  fid)  funftig  beffer 

oerf>alte,  eine  3umutun9/  Dcr  felbffocrftänblid)  eine  entfprea^enbc  golge 

niäjt  gegeben  rourbe. 
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Beuren  unfc  Burg  Batren- 

£urcb  einige  9?oti$en  im  Staatflanjetgcr  für  Württ,  bef.  »eil.  1895  <5.  184. 

186.  207,  foWte  befonber«  burd)  gütige  «Mitteilungen,  bie  ftreiherr  Ctt)mar  o.  ©tofc: 

ingen  au«  bem  reichen  £d)afc  feiner  yfamilienpaptere  burci)  Vermittlung  oon  «£>rn.  Ober: 

rtubienrat  Dr.  £artmann  für  biefen  $md  jur  Verfügung  gefallt  bat,  ift  c«  möglid), 

fdion  je$t  einige  'fünfte  ;u  ergänzen  unb  einige«  9Jeue  nachzufragen. 
9?ad)  ©abelfooet«  OTanuffript  St.  ©ibl.  Stuttg.  bist.  fol.  22  p.  276  waren  iö 

bie  £er$oge  £imon  unb  Äonrab  o.  Xtd,  ©rüber,  bie  ben  beiben  Örafcn  Ufrid) 

p.  Württemberg  1305  mit  SRofenfelb  aud)  'Beuren,  bie  ©urg,  ocrfe&tcn.  @ine  fpatcre 

£anb  fefct  h'n$u/  teuren  fei  it)r  3agbt)au«  gewefen;  e«  (ag  ja  aud)  bei  bem 

ic^enen  tfirnwalb.  ©alb  aber  muß  biefe  ̂ fanbfdjaft  au«gelöft  unb  ba«  $fanb 

cielmehr  an  bic  Oettern  biefer  ©rüber,  fiubwig,  ̂ ermann,  fiujmanu  unb  ̂ ricbrtd), 

«>erjöge  o.  leef,  gefommen  fein,  benn  biefe  geftatteten  1314  ben  2  ©rübern,  bafe  Tie 

teuren  mit  SRofenfclb  um  550  üttarf  ©Uber,  we«wegcn  c«  oerfefct  war,  wieber  an  fid) 

löten  bürfen.  1317  aber  alfo  oerfauftc  bann  Äonrab  unb  (an  £teüe  bc«  1316  »er. 

üerbenen  Simon)  Subwig  o.  Xecf  ©euren  mit  Ütofenfelb  an  Württemberg. 

Weitere  ©erpiänbuugen  oon  biefem  aud  al«  bie  und  bereit«  befannten  erfahren 

»rir  ebenfall«  buxd)  ©abelfoocr  (a.  a.  O.).  1409  fonnte  ©crcb>lb  #ad  o.  Jpartt)aufen 

ifine  $rau  auf  bic  fteftc  ©euren,  welche  it)m  oon  Württemberg  oerfetyt  war,  oerweifen. 

Unb  1469  fanb  eine  WieberauöfÖhnung  be«  flonrab  Sd>rop  (—  nad)  o.  Älberti,  Württ. 

3tbel:  unb  Wappenbuch  <S.  198  wäre  ©djorp  311  lefen  gewefen  — )  oon  ftreubenberg 

(bei  Siagafe  ?)  mit  @raf  <5berharb  oon  Württemberg  flatt,  ber  ihm  ba«  2d)lo&  ©euren 

eingenommen  blatte,  bietoett  etlid)  Stauben«  barau«  gefdjeb^en  war.  £attc  oieücidjt 

Honrab  «Sdjorp  ftdj  oon  bem  üladjbar  £an«  0.  (Serolböccf  auf  ©urg  Sllbecf  bei  Sulj 

;u  ftinbfeligem  ̂ anbeln  gegen  ben  ̂ fanbljerrn  feine«  ©djloffe«  anftiften  laffen  unb 

frafür  bie  fefle  #anb  oon  @raf  (Jberbarb  fpüren  müffen,  bie  über  2llbeef  bie«mal  nod) 

jurücfgehaltcn  würbe,  aber  jwei  3ab>  fpater  aud)  biefe«  ju  greifen  wußtet  —  Über 

«elf  Statin  oon  etocf«burg  ift  nachzutragen,  baß  er  1549  unb  1551  al«  Wolf 

£ta>lin  oon  Stocfturg  (bab.  21®.  Vitliugen)  „ju  ©euren"  in  bem  erwähnten  %x- 

nfel  im  ©taat«anjeiger  erfd)cint,  gleichzeitig  mit  £an«  oon  ®totüngeu  jU  (Sehlingen, 

08.  ©alingen.  $ic  Familie  oon  ©tofcingen  hatte,  allem  nad)  fdion  im  3at)rc  1527, 

Kbcnfatt«  1528  ba«  ©d)lo&  unb  £orf  ©eifllingen  unb  aud)  ba«  ̂ atronat  unb  bie 

Äaftoogtei  über  bie  bei  SRofenfelb  «m  ©uben^ofener  Xl)al  bei  ber  ©urg  ©ubenb>fen  ge« 

legene  ©t.  agathapfarrfirdje  ©uben^ofen  erworben  (02l.©efd)r.  ©alingen  3. 398.  Württ. 

Vj«h.  1887  ©.  224).  Diefe  Pfarrei  hatte  ber  erwähnte  £an«  o.  cto^ingen  1568(9leg.©b. 

te«  Äonfianjer  »rd)io«  ©.  26  ©.  92)  oerfauft,  fo  ba«  fpäter  bann  biefelbe  mit  ber  511 
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(Mellingen  oereinigt  erföeint,  wo  ibr  ̂ eiliger  oerwaltet  würbe.  Tocb;  b>rte  £an«  no$ 

1570  2lnfprü<$e  an  bie  ©emeinbe  ©inffborf  oon  biefer  ̂ pfarrfirdje  b>r  ju  oerfe<$ten, 

unb  erfl  1577  unter  ben  (Söbnen  bc«  Jj>an«,  $an«  unb  #an«  3afob,  wirb  über  ba« 

oon  ber  Pfarrei  ©ubenbofen  erlöfte  Kapital  befinitio  oerfügt  (ftilialar^io  2ubroig«b. 

5Heid)«fammergerid)t«aften  „©tofciugen").  Tagegen  erwarb  bie  j$amilie  o.  (ätofcingm 

bureb,  5tauf  oon  $rifc  SJalter  o.  änweil,  bein  <5otyn  be«  Oberoogt«  ̂ riebrtcfo  3afob 

o.  Slmoeil  $u  tübingen,  unb  bem  ©ruber  be«  Oberoogt«  kantet  o.  SlnWeil  ju  <Sul$ 

(t  1598)  —  feine  $emablin  war  Änna  o.  ©ömmelberg  —  ba«  ®ut  ©euren,  unb 

swar  gef^ab;  bie*  burd>  #an«  Jafob  o.  ©tofcingen,  üietteidjt  gerabe  au*  1577,  ba  er 

1578  in  bem  ©efifc  be«felben  ift  unb  ft$  banaeft,  J.  33. 1582  gu  («ei«lingen  unb  ©euTen 

(ipiiter  au<$:  $u  ©rounb>upten,  ba«  er  1591  faufte)  frtretbt.  £an«  ̂ afob  ftarb  am 

(i.  Oftober  1595,  55  3a$re  alt.  Crrft  am  18.  april  1598  aber  fam  bie  Teilung  (eine* 

Vermögen«  ju  ftaube.  #iebei  erhielt  ber  ältcfic  «o&n  £an«  %&tob  ba«  (Sut  ©euren 

um  ben  Bnfölag  oon  19  692  (Bulben,  16  Jtreujer,  1  geller  (—  bie  OÄ.©efc6reibuna. 

Halingen  Ijat  bie  Wotij,  oielleictyt  burd>  bie  Wamcnffform  ©euron,  in  ber  ba«  alte  ̂ urron 

wieber  burdjflingt,  oerleitet,  aud>  auf  ba«  botyen^oüernfdje  ©euron  belogen  — ).  Chr 

bat  barauf  f efert  ben  £erjog  oon  Württemberg  um  Befreiung  oon  bem  ̂ rooifion«bienü, 

beu  er  bifffcer  leitete,  weil  \f)m  bie  Verwaltung  biefe«  @ut*  oiele  (^efebäfte  ma^t. 

(*ine  unbatiertc  'Jfotij  ©abelfooer*  weife  nun  aud)  noc§  oon  einem  ©etfauf  oon  ©euren 

an  Jtottrab  o.  gdjellenberg  bura)  #an«  ̂ afob  o.  <Stofringen.  3$  fann  biefen  Stauf 

faum  anber*  unterbringen,  al*  ba«,  balb  na*  1600,  ber  jüngere  £an«  3afcb  baff 

(Mut  alfo  oerfauft  unb  bann  ber  $reib>rr  Werner  o.  XQtmar  e«  erworben  unb  1608 

wieber  an  bie  (Memeinbe  ©beringen  oerfauft  $ätte.  9ln  fid>,  ohne  biefe  SWotij,  läge  e« 

lüber,  einen  bireften  Übergang  oon  ,$an«  Jafob  o.  ©tofeingen  auf  ben  ftretyerrn 

o.  Themar  anjunebmen.  Tenn  ui$t  nur  war  bie  (Gattin  be«  #an«  3^fob,  SRagbatcne. 

eine  geb.  o.  ityemar,  foubem  e*  blatte  audj  bie  cinjige  €><$wefter  ber  4  @5l>ne  be« 

älteren  #an*  $*feb  (£an*  ̂ afob  ju  ©euren,  .f>an«  Ulridj  ju  ©ronnljaupten,  £>an« 

Sigmunb  unb  Jpan«  SReiubarb  $u  (Mellingen).  (?lifabetb,  eben  ben  greiljerrn  Äbolf 

Werner  o.  Themar  ju  ©djabenweiler,  ber  1608  ba*  Sdjlofj  ©euren  an  ©Öhringen 

oerfaufte,  jum  (Matten.  Tie  Themar  fafjen  1554—1674  auf  bem  abeligen  @ut  <Scb,a= 

benweiler  bei  ̂ Ottenburg  (0?l.©efcbr.  6.  Hl). 

?l.  Ä  l  e  m  m. 
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(Sine  untiaftErf*  Hrftmtte  für  filojier  £al*m* 

Unter  ben  unbatierteu  StücTen  im  2.  33anb  betf  Codex  Diplomatie u*  Salemitanua 

uncet  neb  (©.  574  Wr.  1032)  audj  eine  Urfunbe  Dom  »bt  be«  •Sdjottenfl'ofiera  ju 
ffonftan;;  er  befiehlt  barin  ben  $>efancn  in  Äircbljcim  unb  Otlingen  auf  bie  klagen 

ce*  Äonpent«  Don  ©alem,  gewiffe  i^rer  Untergebenen,  beren  tarnen  ihnen  ber  Übers 

brtnger  bti  ©riefö  febriftlid)  geben  »erbe,  jur  ($enugtfyuung  gegen  Salem  anzuhalten ; 

raH«  fie  biefe  nidjt  lciffcen,  erfommunijiere  er  biefelben.  £atum  Constnncie  XVI0 

Kalenda»  septembris,  indictionr  V*-  —  ©er  Herausgeber,  o.  Sced),  bemerft 

baju:  „Ute  3»b»^on  W*W  auf  b"  3ö$r*  1292  ober  1307  Ijin;"  warum  er  gerabc 
t\ö(  \rcti  ̂ abre  anführt,  giebt  er  uidjt  an,  jweifeHc«  hatte  er  für  biefe  (?in[<$ranrung 

trarnbireldje,  melleicht  ̂ anbfcftriftltc^e,  ©rünbe.  Sicht  man  fid>  baraufbin  ben  3.  5Banb 

M  Cod.  Salemit.  an,  fo  finbet  man  feine  Urfunbe  barin,  welche  Streitigfeiten  in 

ftr  Ü?egcnb  um  Äirdjbeim  unb  (Clingen  [in  ber  $<it  um  1307  aufteiltet.  ,\üc  bie 

3ett  um  1292  i\t  bie  Umfdjau  iitcr>t  picl  erfolgrcidjer,  nur  eine  Urfunbe  (ö.  2  S.  447 

Jlr.  869)  bringt  einige«  Sicht  in  ba«  Tuntel.  @raf  <?berbarb  con  SBirtcmbcrg  einigt 

fiA  mit  3bt  Ulrich,  öon  Salem  jur  Scbjidjtung  »on  Streitigfeiten  auf  ein  Sdjicbflgcrid)!, 

oem  unter  anbern  aud)  ber  Tefan  Den  Eßlingen  angehören  fcO.  Nürtingen,  wo  bie 

nrittigen  ©fiter  liegen,  gehört  jum  Sanbfapitel  be«  in  ber  Urf.  o.  1032  ebenfalls 

;unannten  £efan«  pon  jtirdjljetm.  ftapt  man  nun  folgeubc  Steden  in  ber  Urfunbe 

<?bcrbarb6  in«  Sluge:  nosque  eosdein  de  Salem  in  aliis  suis  pussessionibus  sitis 

ibidem  (bei  Nürtingen)  ac  alibi  multipliciter  gravassemus  et  ob  hur.  ad  instan- 

ciain  ('«»rundem  gravibns  fiiiasemus  excouimunicncionis  siiiteutiis  iunodati,  tan- 

dnn  nobis  ad  cor  reversis  questii»  taliter  est  sopita,  —  fo  wirb  man  geneigt 

hin,  öejiebuugen  jwijdjen  biefem  Stücf  unb  sJir.  1032  $u  fudjen.  gttenn  (*berl)arb 

am  14.  ÜJloxj  1294  fagt,  „cnblid)"  fei  eine  Einigung  ju  ftanbe  gefommen,  fo  würbe 
caui  gut  paffen,  baf$  am  17.  »uguft  1292  ein  ̂ efebl  erging,  bie  2Bibcrfad)er  be« 

Älcfter«  ju  erfommuiiijiercn,  benu  bt«  e«  foweit  fam,  hatte  ber  Streit  {ebenfalls  fdjon 

einige  3eit  gebauert.  ®ct  aUcrbing«  bie  subditi  waren,  oon  benen  ber  Bbt  bec^ 

<£*ottenflofier«  fprid)t,  ifl  nicht  311  ermitteln,  »iclleicht  waren  c«  Seilte,  bie  ju  (?bcrbarb 

m  irgenb  welcher  ̂ ejiehung  ftanben.  $>afür,  baf}  c«  fid)  unter  ben  ju  ($rfommunt< 

vtrenben  auch,  um  mXdjtige  ̂ erfoneu  hanbelte,  fpriebt  wohl  ber  Umflanb,  ba&  ber 

$bt  be*  ©djottcnflofUr«  fie  ben  Defancn  nieftt  einfach,  nannte,  fonbern  feinem  öoten 

rerftdb, tigerweife  eine  befonbere  fiifte  mitgab.  —  (5in  fieserer  beweis  läßt  fid)  alfo  für 

tic  Tatierung  ber  Urfunbe  9lx.  1032  uic^t  erbringen,  immerhin  giebt  bie  Urfunbe 

^berbaTbfi  com  14.  Sßar^  1294  einige  ̂ u^alttpunfte,  auf  @runb  beren  man  oon 

ben  beiben  3al>ren  1307  unb  1292  fid>  üorlaufig  für  ba<  Untere  eiitfcbeiben  mödite. 

2tuttgart.  ?1.  ̂   i  c  b  l. 
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pie  ̂ crtf^afUgfßide   tes   MW*   £önia,reta)s  &üxttembtxt 

nad)  bem  ©tanb  oom  3af)re  1801  oon  Dberflubienrat  o.  Stalin  unb 

Hauptmann  33adj.  9?eubearbeitet  oon  ©elj.  Streif  rat  o.  Stalin  unb 

XopoarapI)  Seattle,  herausgegeben  oon  bem  5t.  ©tatifHf  d&en 

San  bekamt.  1896.  9ttit  öegleitroorten.  3tt  fcejiefjen  bur<$  ade 

93ud)ljanbluna,en.   £abenprei«  <M\  3.50. 

Tic  im  18(>4  oon  bem  SWciitcr  ber  mürttembergifchen  ©ejehichte  (>6r.  i\r. 

Stalin  unb  bcm  tüchtigen  Xopograpben  Söad)  öerfafete  Tarfteflung  ber  ehemaligen 

£errfchaft«gebiete  im  heutigen  2ÜÜTttcmberg,  auf  ber  oicrblättrigcn  fogcnanntcu  üNitts 

itad)t«fartc  im  3Rap|tab  1:200000,  ifl  längft  »ergriffen.  Ta«  Statiftiicbe  eaubc«amt 

hat  baher  fein  SJtitglieb  ̂ .  «Stalin  unb  einen  ber  Topographen  be0  9lmt«,  i*.  33ccbtlc, 
mit  £erüellung  einer  neuen  Karte  beauftragt,  bie  nunmebr  lithographiert  Den  cem 

Vitbograpbcn  be«  £anbe«amt$,  3)f.  3ad>aria«,  in  fd)önem  ftarbenbruef  oon  ©ebert  unb 

#eigel  in  Stuttgart  ecrltcgt. 

Ter  gewägte  Stta&ftab  1:260  000,  etwa*  fleiner  al«  ber  frühere,  geftattete  nccf» 

bie  £erjhflung  auf  einem  2?latt,  wafl  für  bie  £\vtde  einer  2ttanbfarte,  al«  welche 

eine  berartige  ̂ iftorij(be  Karte  in  ber  Kegel  bienen  wirb,  vorteilhaft  mar.  Merbing* 

mürbe  auf  einen  $oqug  ber  alten  Karte,  bie  TarftcUung  be«  (belaube«  unb  Stfegne^e« 

unb  Aufnahme  aücr  S'lüffc,  oerjidjtet;  bafür  ifl  burd)  (*injeichuuug  ber  ©emeinbe- 
marfung«grcn$cn  eine  bi«  in«  eiujelue  treue  &?icbergabc  ber  vcrwicfcltcn  ^errfebaft«; 

eerhaltnifie  ermöglicht,  fowie  bureb,  jene«  äÜeglaffen  entfebieben  größere  Teutltcbrcit  cx- 

jielt  roorbeu.  Überbie«  giebt  bie  neue  Karte  auch  bie  flu  Anfang  unierc«  ̂ ahrbunbert« 

an  £aben  unb  au  Tawern  abgetretenen  angrenjenbeu  altwürttembcrgifchcn  (Gebiete,  v*er= 

jeicb.net  ba«  (Gebiet  ber  9tcicb«fiabtc  Ulm  unb  ̂ Rothenburg  a.  b.  T.  toflflänbig  unb 

ÜeUt  auf  Webenrärtcben  bie  ehemaligen  linf«rbeinifd)cu  ̂ efifcungen  be«  württembergi» 

jd)eu  $ürftenbaufc«  bar.  Httfcer  ben  tarnen  ber  1911  heutigen  pelitifcben  üfcmciitben 

finb  auch,  feweit  ber  SRapftaft  e«  geftattete,  biejenigeu  ̂ arjetten  aufgenommen,  »riebe 

wegen  früherer  3uä<fwrigfcit  ju  einem  anbern  £errfcbaft«gebiet  ober  wegen  fenfiigcr 

($rünbc  eine  gemiffe  felbftäubigc  '-öebeutimg  haben,  iöcfonbcrc  Sncrfennung  oerfcient 
auch.  °i{  Beigabe  eines  .^>cftc«  $J eg l ei t Worte.  Tiefe  geben,  uuterftüfct  een  eurem 

alphabctifchcn  ftegifter,')  für  Wtroürttemberg  ein  ooKfianbige«  ̂ erjeiebui«  ber  hinter 
unter  Angabe  ber  ̂ til  be«  Erwerb«  ber  wichtigeren  Orte,  für  Oieuwürttemberg  ein 

lüer^cicfcni«  ber  einteilten  früheren  .£>errfchaften,  fowie  ber  würrtembergifchen  ^efiöungrn 

jenfeit*  be«  fRh^ud,  im  Anhang  eine  Überficr)t  über  bie  Jöcrfduebungen  ber  -^errfcbafttf* 

©crhaltniffc  ju  Anfang  be«  19.  3a1>rljunbert«,  «nb  ein  33erjeidmi«  ber  bebcutcnbcrcn 

auswärtigen  ̂ enrfchaften  ie^iger  wütttembergifeber  Stanbe«hf"fchaftcn  fowie  neurciirt^ 

tembergifcher  Klöfter  unb  Stifter.  3"  bie  Karte  eiugebrucftc  3ahlen  oentjeifen  auf  bie 

Wummern  ber  hinter  unb  £errfchaften  in  ben  öegleitworten  (wobei  ber  ©etrad>ter, 

weil  bie  römifchen  3a^c"  btx  ,}arbentafel  auf  ber  Karte  unb  bie  ber  .Öeglcitwertc  uiebt 

übereiuftimmeu,  bejiehung^weifc  nid)t  aud)  in  bie  garbenoieretfc  ber  le^teren  eingetraarn 

finb,  fich  eben  an  bie  Jarbc  halten  wolle). 

Daß  bie  fd)öne  Karte  auf  Örunb  ber  forgfältigfien  unb  mühfamjten  Wachprü* 

fuugcn  unb  Weuforfcbungen  in  ber  benfbar  totlfommenften  3uV(rläfftgfrit  entwerten 

werben  ift,  bafür  bürgt  ber  «Warne  V.  ?r.  Stalin ;  3eid}nuug,  fiithograph'f  wnb  färben* 
bruef  werben  fieb  felber  empfehlen. 

')  ßeiber  ftub  burd)  ein  ̂ erfchen  in  ber  Trucferei  bie  Seitenzahlen  be«  ̂ eits 
eben«  in  Icfctcr  Stunbe  burd)  3)litjählen  be«  XitelblattS  perSnbert  worben,  fo  bag  alle 

3ahlen  be«  3tegifter«  um  2  ju  grop  finb.  Ter  ©enüfcer  wirb  gut  thun,  bic 

Seitenzahlen  be«  ̂ >eft«  ein  für  allemal  au«  3  bi«  23  in  1  bi«  21  311 
e  c  r  b  c  f  i  e  r  11. 
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Bemerftnngen  in  einigen  (Eigennamen  anf  rötniftfien 

Jitförifftn  in  Wüxtttmbzt&. 

3*on  Dr.  33.  WejUc. 

Sic  gaflo^römif^e  SRiföbeoölfcrung,  welche  in  ben  jwei  erften  %af)X'- 

(jimberten  unferer  3eitred)nung  baS  £ecumatcntanb  inne  §atte,  fjat  3eug= 

niffe  oon  biefem  tyrem  ©Iwrafter  nid)t  nur  in  mehreren  tarnen  bar* 

barifdjer  ©Ortzeiten,  bic  fie  oerefjrte,  fonbern  aud)  in  oielen  Tanten  oon 

$crfone«  auf  SBci^inf Triften  unb  ©rabfteineu  (jinterlajfen.  (Einige  biefer 

(rigennamen  foOen  f)ier  bef prodjen  werben. 

1.  Amma  (flönigreidj  Württemberg  l.  93b.  III.  5  ©.  147.) 

9Iuf  einem  ©rabftein  in  ßir$f)eim  D31.  9tereäl)cim  finben  wir  einen 

Marcus  [CJerialis  et  Amma.  üb  ber  (efetcre  Marne  ooUftänbig  ift,  i(l 

feljr  fraglich ;  jebcnfaHä  ftanben  urfprfinglia;  noä)  weitere  Eingaben  unb 

2£orte  auf  ber  3nfdjrift.  3luf  einem  ̂ otioftein  au3  9Mingcn  in  ben 

Wcbcrlauben  (Brambach,  Corp.  inscr.  Rhen.  130),  ber  bem  Hercules 

Macusanus  unb  ber  Haeva  geweift  ift,  lefen  wir  neben  Ulpius  Lupio 

ben  tarnen  oon  beffen  ©attin  („pro  natis")  Ulpia  Ammava;  unb 

3-  Sedfer  (in  ßu^jn  unb  6dj)lei$er3  Beiträgen  3iir  oergleidjenben  Sprays 

forfdjung  III.  ©.  411  f.)  weift  barauf  lu'n,  ba§  SBötfer*,  Drt3=  unb 

^erfonennamen  auf  avus,  ava  md&t  fetten  feien:  idj  erinnere  nur  an  Ge- 

nava, Batavi,  Pictavi,  Andecavi.  Ammava  wäre  alfo  bic  eine  mögliche 

(rrgänjung.  —  Sluf  eine  aweite  SRöglidjfeit  für)rt  eine  Snfajrift  au«  3ü(= 

pia)  (Br.  538),  reo  toir  neben  einem  C.  Octavias  Maternus  eine  Julia 

Superi  fil.  Ammaca  treffen.  ©aöifdje  ÜNamen  auf  acus,  acum  finb 

ja  ungemein  fjäufig:  Divitiacus  (Caesar  ß.  G.  I.  16),  Calgacus  unb 

Caratacas  ($wei  brttannifd&e  Jürften  Tac.  Agr.  29;  Ann.  XII.  33),  Bello- 

vaci,  Arevaci,  Tolbiacum,  Eboracum  2c.  —  (Sine  Qnf^rift  aus  3Wain$ 

(Br.  1006)  bietet  nur:  Titinia  Amm  .  .  .  mater  et  Titinius  Castus 

pater,  ma«,  wie  bie  württembergifdje  3nfdörift,  beibe  Ergänzungen  julä&t. 

Cbnc  weitere  »egrftnbung  ̂ at  Serfdj  (öonner  3af)rbfidjcr  II.  99,  51)  bic 

3J?ainjer  3«fänft  ju  Ammansia  ergänzt.    3cbenfatt3  (jaben  wir  einen 

Sflrtt.  «ifrteljabr»*.  f.  fionbeftflef*.  ».      V.  17 
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feltifdjen  grauennamen  oor  uns.  3"Ö^»4  5ci9cn  °&cr  Die  ©entilnamen 

Ulpia,  Julia,  Titinia,  ba§  biefe  mit  Dörnen]  oerljeirateten  gaUifc^cn 

grauen  in«  SRömifd&e  S3firgerredjt  aufgenommen  waren.  2Rit  biefer  Ver- 

breitung beß  33ürgerred)t3  unter  ben  Spropinjialen  tyatte  (£Iaubiu£  begonnen 

(orgl.  feine  befannte  SRcbc  bei  Tac.  ann.  XI.  23  f.  unb  auf  ben  Suonet 

©rjtafcln  in  9tipperbeoÄ  2lu3gabe  ©.  277  ff.),  bie  fpäteren  äaifer  folgten 

iljm,  befonberS  Horton,  unb  ßaracaUa  fd&lofj  2J2  biefe  Bewegung  ab 

bur<$  (Srteilung  be£  Bürgerrechts  an  fämtltd&e  Sprooinjialen. 

2.  Vocco  (ib.  VI.  5  ©.  150). 

3n  «Rottenburg  toeif)t  ein  ©olbat  ber  XXII.  Segion,  P.  Aelios 

Vocco  bem  9)?otf)ra8  (sie!)  einen  2Utar.    2lud>  bie«  ift  offenbar  ein  in 

ba$  SRömifd&e  Bürgerrecht  aufgenommener  Barbar,    ©ein  coguomeu 

Vocco  gehört  bem  gleiten  Stamm  an  roie  ber  9iame  ber  gallifdjen 

Vocontii,  Vocates  (Caes.  B.  G.  I.  10.  III.  23)  unb  bcö  Möns  Voce- 

tiüs  (Tac.  Biet.  I.  (58),  be^  gütigen  Bömberg«,  im  Jtanton  Sern.  Gin 

Olus  Voconius,  ebenfalls  ©olbat  ber  XXII.  Segion  unter  Hntonirai* 

Sßiu*  crfa)cint  auf  einer  3"fönft  au«  grauenftein  in  Reffen  (Br.  1540.), 

bie  beseidjnenber  SBeifc  bem  Mars  Leucctius  geroibmet  ift  (orgl.  Älcin, 

SRaffaucr  Hnnalen  IV.  ©.312  f.).    9hm  giebt  cö  jtoar  eine  aufi  Hririß 

ftammenbe  römifa^e  Gens  Voconia,  auß  ber  im  3aÜ*  160  ein  BolfStribim 

tyeroorging  (Lex  Voconia  über  ba£  (Srbrcd)t  ber  grauen:  Cic.  Balb.  21; 

Liv.  epit.  21);  allein  mir  finben  audj  eine  ©tabt  forum  Voconii  im 

9iarbonenftfa)cn  ©allien  unb  manche  Hainen,  bie  un$  als  römifc&e  gan; 

geläufig  fmb,  bürften  feltifdjen  UrfprungS  fein:  j.  33.  Drusus  (Condrusi 

in  ber  ©egenb  t>on  9?ainur  unb  Süttid)  Caesar  B.  G.  II.  4  unb  VI.  32), 

Rufus  (eine  ©tabt  Rufiana  im  (Bebtet  ber  Demeter  ober  3?aurifer  bei 

SßtolemäuS  II.  8;  rufius  gaßifdjc  Benennung  eine«  roilben  ̂ ier«  bti 

Plin.  nat.  bist.  VIII.  2*;  'Pouoivo;  Ke}-g;  to  yevo;  Zosimus  IV.  f>U 
Livius  (ein  pagus  Livius  in  ber  ©egenb  oon  BreScta;  auf  einer  Bonner 

3nfcf)rift  Br.  403  „Apollini  Livici";  (Srunbform  LivixV  orgl.  3«  Beder 

im  !Rt)ctn.  9Huf.  XIX.  ©.  620  ff.).  „Omnia",  fagt  Äaifer  Glaubiu«  bei 

Tac.  ann.  XI.  24  mit  Bejiel)ung  auf  fol$e  romanifierte  ©attier,  „quae 

nunc  vetustissima  ereduntur,  nova  fuere."  Um  ju  Vocco  jurücfjufe^ren, 

fo  bürfte  ft<$  biefer  9iame  trofc  bc^s  boppelten  c  $u  Voconius  oerrjalten  roic 

Alto  ju  Attouius  (Söolfftein  in  ber  Banr.  ̂ falj  Br.  1769;  Ufcmemmingen  in 

Württemberg  III.  6  ©.  147  unb  Bonfelb  XV.  2  ©.  162  =  Br.  1594^. 

Überhaupt  ift  biefe  (Snbung  onius  djarafteriftifd)  für  bie  Bilbung  gallo- 

römifdjer  tarnen:  orgl.  Assonjius]  (9)htrrf)arbt  XVIII.  1  ©.  165  = 

Br.  1f>70),  Mandalonius  (Sittburg  Br.  835),  Quartionius  (Äöngen  VIII  4 
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8.  154  =  ßr.  1585),  Ausonius,  ber  »Warne  be$  befannten  £>id)ter3 

ans  SBurbigala,  unb  oiele  anberc.  3«  3agP^aitfcn  (XXI.  9  ©.  171; 

nod)  nid)t  bei  Br.)  fommt  noä)  ein  Atusoni ub  oor.  tiefer  fönnte  ju 

3.  Atuns  (ib.  XIV.  6  6.  181  =  Br.  1572) 

in  bemfelben  $8erf)ältni$  flehen  tote  Atto  511  Attonius,  wobei  bann  burdj 

bie  Verlegung  befi  XoneS  auf  0  ba3  n  oor  s  aufgefallen  wäre.  $a§ 

Atoos  auf  biefer  merftoürbigen  ©rabfdjrift  oon  Sfletmsljeim,  bie  uu8  eine 

aus  9Refc  eingeioanberte  gamtlie  oorfüf)rt,  grauenname  ift,  tfmt  nichts 

jur  6ad)e;  benn  betn  Atans  !ann  eine  uubefannte  männliche,  bem  Atu- 

sonius  eine  wetblid&e  gönn  entfprea^eu.  ©in  ef)erne$  ©ieget  au«  9Wain$ 

'Br.  1376,  5)  mit  ben  93ud)fiaben  ATVV  ergänzt  29rambadj  int  9lcgifter 

S.  375  ju  ATVN:  mögliä),  aber  ntd&t  ftejer.  93ci  Steiner  (Codex  in- 

scriptionum  Rheni  et  Danuvii  V.  9?r.  3928)  finbet  ftd^  ein  Ti.  Publicius 

Atunn8  unb  eine  Pnblicia  Vinda. 

4.  Dome  (ib.). 

2)iefer  9tome  Fommt  auf  berfclben  3tteim$f)etmer  3nfdjrift  oor  unb 

bejeiajnet  ben  Soljn  ber  Atuns.  ©el)r  anfuredjenb  ift  bie  SBermutuug 

Stalin«  (2B3S.  1835  6.  13),  bafj  ber  9fame  $11  Domcjus  51t  ergänzen 

unb  bie  ßnbftlbe  weggelaffen  fei  alä  gleidjlnutenb  mit  ber  Slttfangöfilbc 

b<*  fotgenben  cognomen  (orgl.  oben  XVIII.  1  ©.  105  ASSONIVSTVS). 

3mmer$in  aber  mag  barauf  fnngewiefeu  toerben,  bafe  jtoei  ö^iiltd;  lautenbe 

Warnen,  Domio  unb  Domisius,  auf  $wei  Snfd^riftcit  unbefannten  gunb* 

orte  oorfommen,  bie  ber  ehemaligen  Sammlung  im  Scfylojj  311  (Sbcrfiborf 

jugef)örten  (Steiner  V.  9?r.  35G4.  3565  S.  667  f.).  £ie  Dabei  er* 

fa^etnenben  weiteren  tarnen  Seetbecna,  Magiovija],  Vabrilo  weifen  barauf 

(jin,  ba&  aud)  für  bie  lattnifierten  gönnen  Üoinio  unb  Domisius  eine 

barbarifdje  ®runbform  oorauSsufefeen  ift:  biefe  fönnte  Dome  fein. 

5.  Adnamatius  (ib.  XIX.  2  ©.  166  =  Br.  1623). 

2)er  9?ame  ift  fidjer  richtig  ergänzt  (nur  us  ift  erhalten)  aus  bem 

folgenben  Adnamatia.  Gr  ift  nidpt  feiten  unb  fommt,  worauf  fdjott  §aug 

!)tngewiefen  r)at  (SBirtembergifa)  granfen  VIII.  6.  521  f.),  aud)  in  flöln 

oor  (Br.  365),  fogar  mit  bemfelben  cognomen  (Speratus)  wie  in  9)tain= 

Ijarbt;  aufjerbem  nodj  an  oielen  Orten:  fo  in  Utrecht  (Er.  52  Adna- 

matius Malloriu8);  bann  als  cognomen  in  ber  gorm  Adnamatns:  fo 

in  SÖieSbaben  ein  Rixsius  Adnamatus  (Steiner  I.  239);  Attonius  Ad- 

namatus  unb  Secunda  [Adnaraa]ti[a]  in  grauenefnemfee  (ib.  IV.  2705); 

Adledius  Adnamatns  in  »ug(t  bei  S3afel  (ib.  III.  2040);  ber  Spiuralü 

Adnaraati  in  ©rofelobning  (ib.  IV.  2867).  Unter  ben  SBariantcn  Adno- 

matas  (Grater  6.  748,  2)  unb  Adnamtus  (Orelli,  Inscr.  Helvet.  422) 
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bürftc  rocnigftenß  Icfetercö  Schreibfehler  fein.  Sluffallenber  ifl  bie  fürjtte 

gornt  Adnamius,  bie  aroetmal  mit  bem  Beinamen  Flavinns  in  Gillt 

(Steiermarf:  Steiner  IV.  3037.  3042)  fidt)  finbet;  unb  biefer  fcheint 

auch  ein  Femininum  Adnaroa  (£atio  Adname:  Steiocr  IV.  2862)  $u 

entfpredjen.  SJlerfroürbig  ifl,  bog  ber^tome  auch  auf  SRfinjen  oorfommt: 

»raun  (95.  3.  XXIX.  unb  XXX.  S.  263)  fagt:  „3n  Raibach  hat  man 

Stüttgen  mit  bem  tarnen  Adnamat  (auch  Adnomat)  gefunben:  A: 

Caput  diadematum;  H:  Eques  citato  cursu  (2Ritteilungen  be$  fiiflor. 

Vereins  fflr  Ärain.  91oo.  1859).  $ie  einen  erflärten  fie  für  felhf<h, 

bie  anbern  für  flaoonifd)."  2>ie  erfleren  haben  ohne  3»«M  weht  gehabt. 

Schon  bie  Verbreitung  beß  SWatttettÄ  nicht  nur  oon  Steiermarf  unb 

Kärnten  big  Salzburg  unb  Bauern,  roie  §cfner  fagt  (Slbh-  b.  St.  ©aper. 

2lf.  b.  2ö.  pr)iIof.=p^üoI.  «1.  1846  IV.  2  S.  155),  fonbem,  roie  gejeujt, 

oon  Utrecht  unb  ßöln  bis  nach  Ärain,  roeift  und  auf  ein  ©ebiet  hm,  in 

bem  lange  3e^  feltifdje  Stämme  fafeen.  Ten  tarnen  au$  bau  Qbüt 

chifchen  (W^aaavTto?,  Wüx'jAtz;)  abzuleiten,  roie  &rfch  that  (93.  3- 

S.  61),  baran  roirb  heute  niemanb  mehr  beulen.  Vielmehr  bürften  febort 

9Rouc  (Urgcfdjichte  bed  33abifdr)en  £anbes  II.  S.  182)  unb  3.  »ecfcT 

(^r)irologn^  VII.  S.  700)  recht  gefehen  haben,  roenn  fie  in  bem  9tomcr. 

bie  felti[d)e  SBurjel  namat  fanben:  biefelbe,  welche  in  Nemetes,  Neme- 

tocenna  (Caesar  B.  G.  VIII.  46.  52.),  Neroausua  (hier  auch  oerfürjt', 

Auyou^-rovsu.sTov  bei  Ptolemaeus,  Tasinemctum,  Vernewetum  oorliegt. 

Ad  ift  oerftärfenbed  ̂ räftr.  £er  Sautrocchfel  oon  a  ju  e  hat  feinen 

SInftanb :  rotr  haben  eine  in  feltifchcr  Sprache,  aber  mit  griednfehen  $u<fr 

ftaben  geschriebene  Slatroneninfchrift  aus  Ntraes,  roorin  uorfommt  p*-^ 

\xy.auwta:so  (2)at.  ̂ lur.  orgl.  3hm,  £er2Rüttcr;  unb  Statroncnfuto  in 

93.  3  LXXXIII.  1887  S.  9  unb  16  f.).  3«  »eaiefrung  auf  bie  93c 

beutung  ber  SBurjel  namat  gehen  bie  Slnfichten  ber  beiben  (Mehrten 

auSeinanber:  3)?one  glaubt  biefelbe  in  bem  irifchen  unb  gälifchen  namaidb 

erhalten  unb  überfefet  fie  mit  „friegerifch"; ')  93ecfer,  bem  3hm  folgt, 

ftet)t  bariu  bie  Vebeutung  ,r  tjcilicj,  himmlifch,  göttlich".  Sefetere  93cbcutun$ 

liegt  flar  oor  in  einer  1840  gefunbenen  3"f<hnft  oon  Vaison  (Äuhn 

unb  Schleicher«  93eiträge  III.  1863  S.  162):  2eyo|*apo;  Ot>XkwA 

Toounou;  Naj*.aucaTi;  «uosoi»  (=  fecitV)  Rr^r/ratu  <to<jiv  vc^tjtov.  Unb 

Veoantius  fortunatus  I.  9,  9  fagt: 

„Nomine  Verneraetis  voluit  vocitare  vetustas,  Qaod  quasi 

fanum  ingens  Gallica  lingua  refert."   (Snblich  finbet  ftch  eine  ©ötttn 

l)  2Uouc  (Mit  bf«f>al6  bic  iVantcn  Brllioins,  liellonius,  Bölling  Bellicu>. 

ltallatorix  unb  af?»lid>e  für  Übcrjctum^cit  von  Arinanintiiu».  #rfll.  Br.  H25.  1724. 

17ü;>.  90 1.  1107.  15)00.  187*. 
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Xemetona  (Br.  1790)  unb  Matres  Nemctiales  (CIL  XII.  2221;  3$m 

I.  c.  9?r.  147  6.  126). 

6.  Jauuarinius  (ib.  XX.  6  S.  168  =  Hr.  1558). 

Qiefet  9tame  finbet  ftd^  »eben  uiclcn  anbern  auf  einer  3ufd)rift 

doh  C^ringen  aus  bem  x^af)r  169.  £af?  bie«  eine  ©citerbilbung  uou 

Januarius  iff,  lenktet  fofort  ein.  Sie  gefjört  ju  benjeuigen  9lattten« 

bilbungen,  roelc&e  bem  Streben,  neue  QenHfaomen  311  fdjnffen,  ifjre  (Sut-- 

[Mmng  oerbanfeu.  SDemt,  nadjbem  man  einmal  angefangen  (jatte,  ganjen 

£äubcrft  rieben  auf  einmal  ba*  $3ürgerred)t  ju  erteilen,  tonnten  nid)t  tncljr 

alle  biefe  Weltbürger  ba$  gentilicium  iljrefi  patronus,  in  biefem  gaUc 

dlfo  be$  ßaiferS,  annehmen:  roie  Ijätte  man  fonft  }urif$en  ber  Unja^I 

ber  Claudii,  Ulpii,  Aelii,  Antonini  unterfdjeiben  tonnen*  So  madjtc 

mau  beim  au3  einem  Sacratus  einen  Sacratius,  aus  einem  Secundinns 

einen  Secundinius.  ^ettner  (WDZ  IL  [1883]  S.  7)  (teilt  für  Gallia 

Belgica  bic  Sitte  feft,  bajj  ba$  gentilicium  beö  Sotyned  immer  auß  bem 

cognomen  be$  SBaterS  gebilbet  rourbe:  Reifet  j.  33.  ber  $atcr  Ammutius 

Ollognatus,  fo  nennt  ftdj  ber  Sotm  Ollognatius  Sccundus,  ber  Soljn 

eine«  Senilias  Sacratus  fjeifjt  Sacratius  Sacerianus  u.  f.  ro.  SBenn 

Qua)  biefer  ̂ raud)  für  uufere  ©egenben  fid)  biö  jefot  nia;t  nadjroeifcn 

läßt,  fo  bürfen  rair  beunod)  für  biefelben  ba$  33ebürfniä  nad)  SOifferen« 

uerung  ber  oer$ä(tni6tnäfng  wenig  $af)lreid)en  uomina  gentilicia  uorau*= 

fcfeeti.  So  rourbe  atfo  and;  Jannariniue  Oltf  Januarius,  roa$  j.  $3. 

auf  einer  3nfe^rift  in  .öebberiifjeim  in  Reffen  (Br.  1452)  oorfommt. 

flu  biefe  lefctcre  fnüpft  fllein  in  beu  Maffauif  d)en  SCnnaten  IV.  S.  294  ff. 

einige  Öemerfungen  über  ben  ®e6rau$  oon  s])tonat$;  al$  ̂ erjoueunamen 

unb  umgefcfyrt.  Gr  faßt :  „Überhaupt  unb  bie  Kamen  ber  SRonatC  bei 

ben  Gilten  oft  aU  Sßerfonennamen  gcbraudjt  roorben.  £ie3  gilt  nidjt  nur 

uou  ben  Wörtern  Janias,  Julius,  Ifajas,  Martius,  bie  urfprüngtid) 

(^entilnamen  finb,  roo$u  aud)  Januarius  gercdjnct  roerben  mu6,  ferner 

trou  August us  unb  Aprilis,  uou  rocldjen  Wörtern  aud)  grauennamen 

lebilbet  roerben  (3.  0,  Aprilia  Murat.  1240,  10.  1454,  8),  fonbern  aud; 

Die  aud  3Q^cn  entftanbenen  Kamen  .September,  Octobcr,  November 

t.ub  December  Kommen  f)äufig  alo  cognomina  uor :  September :  Mur. 

1348,  18  =  1538,  9;  Octobcr:  Gruter  1033,  9;  November:  Gruter 

»8/4;  882,  7  ;  Mur.  601,  1;  Dcccniber:  Gruter  241  ;  T96,  7;  797,  2; 

m,  2;  Mur.  876,  3;  1151,  7.  33et  biefen  ift  nodj  511  inerten,  baft 

te  manchmal  naa)  ber  jroeiten  £ef(ination  abgcroanbclt  roerben:  Ulpia 

»rata  Septcmbro  Mur.  1348,  13 j  Oncsipborus  Deccmbro  benc  mc- 

enti  ib.  i486,  11  =  1592,  9;  Decembro  et  Juliac  Gruter  546, 
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Dcccmbri  PictoriB  Mar.  £M9,  4."  Wut  ber  Febraarins  mürbe  ni$t 

als  ̂ crfonenname  ucrwenbct,  offenbar  wegen  feiner  ominöfeu  33ebeutumj 

als  (Süljitcmonat  (oon  fel)ruare).  2US  foldjcr  ftanb  er  urfprüugtid),  — 

wie  bic  Sage  cr^lt,  nad)  9fumaS  Slnorbnung  —  am  Sdjlufj  beS  3a()r6- 

(5i*ft  bei  ber  9Jcuorbnung  befi  tfafenbers  burd)  SofigeneS  im  3fl5r  47 

u.  (Sfjr-  würbe  biefer  SNonat  an  feine  jefctge  ©teile  gefegt. 

Ulm*  &ie  rihmfdien  J^nftpfeme  iu  RifjfilVim. 

3n  bcr  ̂ farr=9icgiftratur  SHi&tiffen  fanb  id)  ben  Cntwurf  jnr  ©runb 

fleinSurhmbe  für  bic  neue  flirre  311  SRifjtiffen,  abgefaßt  3a  Slprtt  17s; 

oon  bau  Stauffcnbcrgtfdjen  ßonfulenten  granj  $omtnif  Al&uon  bc  Sßilbcgg 

31t  Millingen.  (Sr  enthält,  nadöbem  baS  Scbauern  aufigcfprod&en  ift,  bai 

im  gunbamentftein  bcr  alten  flirre  Feine  Segfdjrift  über  bie  Seit  bco 

$aueö  gefunben  würbe,  fofgenbe  2lngabc  über  römifdje  gunbe: 

„$>odj  uerrät  baS  f>cibnifd)c  SBruftbilb  einer  ©öfcin  an  bcr  äufeern 

9)Jaucr  bcS  £angl)aufcs  unb  eine  anbere  33üftc  eines  ̂ eibnif^cn  2Illcr- 

tums,  ebenfalls  in  Stein  genauen,  bas  Altertum  biefer  flirren,  bafe  c^c- 

bem  biefe  bei  ber  befannten  $ölferwanbcrung  benen  armfcligen  ®ottf)citcii 

gewibmet  gewefen  fein  müffe,  beren  beweis  teils  aus  bcr  ©cfdjidjte  unb 

teils  aud)  aus  beneu  nod)  ju  Xag  uorfinblid^en  fyeibmfdjcn  9J?ün$cn  bei 

benen  i\ää))k\\  tefem  an  beucn  Käufern  ob  ber  tfirdje  gegen  ben  £aup= 

Oeimer  Su&toeg  betätiget  wirb,  bafe  römifd&e  Segionen  tyren  2Sof)nft& 

allba  aufgefangen  Ijabcu  muffen.  2111c  biefe  £cnfmale  unb  bie  gunbamcitt; 

ftein  von  $cibmfd;cr  Sirbctt  jeugen  als  tiefte  uon  ber  (9rö&e  bamaligcr 

Jlünfte  unb  finb  bafjcro  auu)  in  iljrcr  mobernben  ©eftalt  ber  Gitelfcit  ju 

ocrcfjren  mofjl  würbig." 

^emnad)  fd;cinen  1787  110$  weitere  römifä^e  Übcrrefle  oorfjanbcu 

gewefeu  311  fein;  beim  auf  bie  Ijeute  nod)  übrigen  ̂ enffteine  bürftc  bic 

Skfdjrcibimg  faum  belogen  werben  fönnen. 

Eingingen.  $cfan  Dr.  Sdjmib. 
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Won  ̂ aul  3oad)intfo^n  (Huge&urg). 

(Sd>lu|U 

beilegen. 

[1.  Wclas  non  Wnle  an  einen  Wnbehannten.   Clingen  1441».  | 

cod.  A  f.  278.') 

Legi  tua  scripta  prothonotariatus  causa  iaui  ad  me  obsi«;nata,  in  qiiihus 

amici  \  cri  funetus  es  officio,  qui  abstnti  consulere  voluisti.*)  Nam  amiciciu 

rem  Tulio  teste  non  magis  jrresenti  quam  absenti  fauet,  vndc  consur^it,  quod,  **nt5* 

7«/  amicus  est,  tciam  moriuutn  ililigit  nec  eins  famam  leili  patitur.  Hoc  ttb#ep.  n»o. 

tc  factum  est.  —  Nunc,  quid  a«ram,  incertum  est.  nullte  ncnipe  eure  sunt,  in 

li.U'  rc.  quid  facionduni  sit.  ine  distrahontes.  Quamquam  eniin  sciam,  statuta 

illuin,  de  quo  scribis.  adeo  t'ama  esse  eelebrem  et  emolumentis  piiijrwcm,  ut1» 
band  sibi  similis  in  terra  nostra  queat  reperiri.  perdifticile  tarnen  mihi  erit. 

'it  Mirri^ain.0'  qui  hie  stili  expertus.  bene  tentus  et  reputatus  sinn,  nescius. 

|iti«l  alibi  et  sipiantcr  post  virmu  adeo  ojrrcjrium.  ut  Ambrosius  erat,  ocenrrere 

ix.ssrt.  quod  haue  mutacioncni  hierein.  Vtetiiiiqiie.  cum  est.  quod  fortima 

ruidaces  iuuat.  non  timidos.  ut  Vigilius  inquit.  deereui.  timiditatom  in 

ti"c  refu«rcro  et  <*>  melius  sperare.  (Juarc  Iii I  alind  restat  mihi,  quam  [ut] 

'u.iin  amicieiam  siipplex  on»,  o)  nt  rem  haue  in  locis  et  apud  illos,  ubi  interest. 

nomine  meo  tantuni  excquoris.  ut  alrä  te  sciam  atqiie  nie  petente  queam  Vota 

|t'»tiri.  <^iio  seito  sabatho  post  pentheeostes  in  Kottcnburjraiii  mittor  ad  dietain 

ibidem  eelebrandam,  vbi  et  ambasiata  tue  ciuitatis.  ut  nior,  inittetur,  cum 

'l'ia  de  sin^nlis  dependentibus  et  aniiuariof>  sincerius  paro  loqui,  prout 

•iei'ebit.  Vellein  eciani  te  nioi  amore  illtic  venire,  ut  nie  de  qualitatc  eiusdcin 

Matus  et  sinpilis  loci  8)  consuetudinihiis  fideliter  infonnares,  quia  mallem  ad 

tc  venire,  «od  h)  dominus  de  Wirtciihcrjr  nulli  Ksselin^ensi  saluum  condiictuin 

inpartitiir  nisi  ad  dietas. 

at  cod.  volenti.       b)  cod.  et.       c>  cod.  id  «urrogam.       d)  cod.  in.       a)  cod.  «upplokoro. 

f»  cod.  anugri«.      g)  cod.  loci».      h>  cod.  quia. 

•)  cod.  A  —  clin.  <>717;  cod.  1>  .=  cod.  univ.  Gü7  2".    %\u  <dic\c  Klammern 

fiiic  ̂ rjan^ungen  \um  Xertc,  in  nmbc  ein  fcblcv^aftco  $imkl  behielten  t)cfc^IoCfcn. 
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[2.  illclas  uon  tthjle  an  tlnen  Ädjnietjer.  drßitanen  c.  l-Tx).] 

cod.  A  fol.  278»>. 

Congratulor,  vir  egregie,  fastigio  honoris  tili,  quo  (!)  doctoratu«  gnriii* 

adoptus  es.  Fa  namque  subleuacio  tue  dignitatis  tanto  mihi  mcun<li<»r  .->t. 

qiianto  illam  virtutibus  tuis  tumque  »tmliis  seio  magis  fWe  conwwvnuw. 

Sed  vnum  rogo,  ne  in  hac  tua  exaltacione  faeia$,  tjuod  ex  Iminano  insrwii» 

plcriquc  faciunt,  omucs  post  sc»)  deapicientes,  cum  ipsi  suhlimati  suut.  S(ni( 

mihi,  oro,  ali(|iu'in  looum  in  amicicia  tua,  vbi  mc  ponas.  Xamqiic  si  ceter;1 

detmnt,  (|iie  amiciciam  intiT  nos  conHare  debeant,  illud  sufrieere  «Mut  "fti 

eiorum,  qu«»d  de  endem  patria  orti  eoiam  in  extraneia  partibu-  alter  alteriti« 

siimu.H  funeti  familiaritato,  et  utinam  adhuc  hodierna  die  aut  tu  milii  aut  > 

tibi  propius  esse  anderem,  ut  cum  isto  sit  par  meb>  nomine  tc  alliMjii- 

„Nunquam  accedo  ad  te,  <piin  doctior  abeam."  Verum  oportet  nie  pdeu. 
ponere,  vbi  maiora  emolumenta  pro  liberis  educandiö  ee<lmit.    Malo  tum 

MMo  €Xt,a  Patnam  bcne  V1iter€  ff««»»  <n  patria  male.  Tu  autem  in  patria  foli\ 

cp.7o°  viviso  et  bene.  Vnde  tit,  ut  me  in  terra  extranea  plus  non  repetis.  (iwrrri* 

autem  hiis  aeerrimis  dei  opitulamine  .sedati.s,  ut  in  brevi  aporo  torc.  d>  patri.- 

et  amieos  per  giram  vi.nitabo  omnes  nec  te  preteribo.  Vale  et  «jikmI  i,- 

singulari  modo«)  numero  appellaviO,  non  egre  ferto,  quia  et  Italonun  nmn  ;< 

et  omuium  vetcrum  band  iguorass>  consuetudinem.    Iterum  vale  et  nie  •■:«. 

[3.  tliclaa  von  tthjle  an  Cglof  ©tterlin.  (Eßlingen  1453j. 
cod.  A  f.  279. 

Condoleo  caneellarie  Lueernensi,  quo  tili  ingenio  non  partim  tlnnl.r 

et  iam  te  amiait.  Nempe  te  regen to  nun  soluni  vulgarem  aed  et  latin.n 

rodolebat  tacundiam,  *)  (piare  oinncs  confoderatos  in  auis  eonHcienilis  inir*>iin- 

ad  principe*  ac  preatantes  mittemli*  neecasario  a[dj  te  eontluere  oportet 

Vnde  ctiam  eonaurgebat,  ut  opidum  tuum  iuaigne  Lueerncnse  ornainenti  \ü> 

me  iudice  habebat  a  te,  quam  tu  auxccperis  honoris  ab  ipso.  Sed  lau»l» 

quod  expera  auarieie  te  quieti  dedisti,  vbi  potea  tibi  soli  vacare,  te  colm 

et  tc  frui.  Iamque  labore.s  mauuum  tiiarum  manducaa,  beatus  es  et  bene  tt'1! 

crit.  Faxit  den*,  ut  itidem  mihi  ante  mei  obitum  contingat.  Sed  mitto  ist.v 

Veniet  ad  lifremgarten],  vnde  ortus  miiiii,  vir  humanus  atque  legalis  Stephane 

Maria,  arcium  baccalarius,  qui  ofticia  Scolaris  atque  prothouotariatu*  ilwlti 

mea  promocione  adeptus  c*t,  et  quia  eundem  Semper  iu  genuani  loeo  <üKm 

et  diligo,  tibi  eundem  coinmitto  etc. 

(4.  tticlas  oon  Wnle  an  flrnta  Silnto.   ©(JUngen  1453/54.] 

cod.  A  f.  279  »>- 

Anno  preterito  in  ve>tram  amicitiam  reeeptna  et  veatri*  clogantis>iiui* 

Script  is  protnnc  j>lus  merito  laudatio  et  Zeusi  equatus  spopondi.  ut  rec1."- 

in  prosentia  N.  acribe  imperiali*  caneellarie,  me  aliquod  pieture  vobis  volle  oc- 

ft)  cod.  poseo.  b)  cod.  per  me.  c)  cod.  ynus.  d(  cod.  «pei  conforo.  e;  cod.  uumti- . 
f>  cod.  compilaui.      g>  cod.  ignaro. 

')  üx§\.  Gci'ariuivS  türicr  au  Gnca  3iUuo,  ep.  1  ber  Nürnberger  ̂ luö.jabc. 
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firm»,  i|Uort  hactenus  aliis  arduis  ex  parte  ofticii  ineumbentibus»)  negoeiis 

liropcditus  nequiui  adiinplcrc,  licet  vestra  sin^nlari»  prestancia  nun<iuam  meum 

ruidens  animum  quottidic  nie  ammonucrit  pro  eonfeetione  huiusee  picture 

et  ogo  ipse  seuiper  plus  oeio  letarein  esse  in  laboribus,  obtemperacionibus 

<t  mandatis  vestre  patemitatis  reverende.  Nunc  vero  vmaginem  hane  clivi 

(  hristofori  vobis  duxi  transmittendum,  nt  cum  eani  inspexeritis,  mei,  vestri 

mancipii,  reeipiatis  niomoriain.  Et  si  quid  ars  inea  hoc  ainpiius  possit  ef Heere, 

imperate  *>)  et  faciam.  Obsignarem c)  sepe  ad  vos  literas  nieas,  cum  causa 

Mtifrnlaris  dileccionis  et  amoris,  quibus  volii»  Semper  ob  di  eminentes  scientiam 

vi  liunianitatem  vestras  afficior.  cum  quod  vice  versa  rercr  noniiunquum 

acripere  responsa,  quibus  plus  omnihus  alijs  obleetanicutis  me  obleetaretis  •). 

Snl  veritus  sum  buciisquc  multa  proptereaque  omiai,  et  nisi  nuper  in  vestris 

rpistulis  legissem,  amiciciam  non  eloquentiam  sed  rem  expetere,  nunquam 

ausus  fuissem  hec  inea  scripta  incompta  ad  vfestram]  rfeverendissimam] 

p[ateruitatem]  onünasse,  eui  me  humiliter  recommendo. 

Ileri  sero.  patrue  mi  apprime  dilecte,  allate  sunt  mihi  per  filiinn  meum 

.InJi.'umem  litere  tue,  in  quibus  primo  significas,  te  non  habere  iisum  dietandi, 

*piia  nun  *is  rhetor,  et  ideo  te  materna  li[u]g\va  procedere.  vbi  obsecro,  ne  dein- 

«7#*  talir>  utaris  prineipio,  quin  cognoseo  te  latini  stili  satis  sciiim  fore,  quo  Knoa 

mm  mild  scribis,  nihil  ad  me  potes  non  eleganter  scriberc,  cum  amicicia  mca,  »p.  70. 

qiie  in  te  maxima  est,  supplet,  quod  facundie  deest.    Sed  tu,  dum  imperitu* 

ridtri  vis,  doctisstmum  te  ostendis.    Ego  dum  aliquid  saper -e  me  iactito,  im- 

inricinm  meam  prodo.    Seribito  igitur,  ut  übet,  ad  me  quacumque  lingwa  et 

Semper  oblectabunt  me  scripta  tua,  ac  si  Tulianis  sententiis  et  Horibus  essen t 

minptaet  redimita.  Quod  autem  raro  ad  te  dedo  literas,  prout  queren'*,  cfHeittP 
nuu  absentia  cum  oecupaciones,  quibus  crebro  exto  inuolutus.  Oportet  namque 

tiojt  scripticios,  ut  ipse  nosti,  plus  maneipijs  obtemperare  herorum  mandatis. 

Sed  de  tua  in  me  amicicia  et  beniuolencia  itidem  et  in  conthorali  nil  est, 

ipiod  te  uporteat  scribere,  cum  id  hactenus  ne  dum  verbis  sed  ipsa  re  pro- 

l».iucris.    Quod  vero  locab>  lleremitarum  et  deinde  terminos»)  et  te  haud 

vjyitamu*,  vetuere  inimicicie  et  vianuu  pericula,  quo  proch!  in  dies  hie  nobis- 

cinn  reeipiunt  incrementa.  Casui(V)  *)  magtatri  Felicia  nostri  amicissimi  condoleo. 

^uis  non,  inp)  patrue,  omnia  regi  fortuna  dicat,  quis  non  fauorabiles  eins 

cupiat  flatus?"»)    Is  Felix  ex  ephebis  hactenus  felicissimus  fuit,  et  eeco  iam 

senio  confractus  miserrimus  factus  est  verumque  iam  agnoseiU  quod  vulgo 

dieisolct:  sub  meliori  statu  semper  peiora  caueto.   Sed  fuit  hic  homo,  quumuis 

•loctus,  nunquam  tarnen  sagax  uel  circumspcctus.    Filius  mens  exile  Solarium 

»<■  bencHcium  seeuin  nactus  est.    Sed  prouidebo  sibi  meo  pro  posse. 

Signifieas  demum  de  ingratitudine  heri  tui  erga  tua  merita  et  quomodo 

^»unplnribus  sis  inuolutus  occupacioiiihus,  quibus  si  exhonereris,  non  curare*, 

nt  eo  liberius  valeres  vota  redde[rej  creatori.    Ntiuquaiii  deeeptus  sum  in 

a>  cod.  incompentibua.  b)  cod.  imperatore.  c)  cod.  obsiguare.  d)  cod.  «pero. 

e)  cod.  oblectarem.  t)  cod  talta.  g>  cod.  offleit.  b)  cod.  loco.  i)  tte«:  tortnas 

[ttabenj.      k)  cod.  astu.      1)  cod.  in.       tu)  cod.  Hat  um. 

[5.  tt!clafl  non  Wille  an  einen  Bürdjer  üttöndj.   (Eßlingen  1454]. 
cod.  A  f.  277. 
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hoc  homine.  Scpc  hactcnus  mihi  eins»)  mores  laudabas,  sod  niin<|uato  rata* 

mihi  quicquain  tibi  ticmi  *»>  ab  co  impcndi.  Seil  Kaudeo,  quod  ainifwoncir 

offifionun  i>anii|U'ncliM.   M  euim  est  »apere.  Tu  euim  moridieni  prctcrjjressn* 

Silvio  0S  c*      vt'slK'nnn  decliims.    Vixixli  hacUnus  voluptati  dedütu,  Mut  cor»««, 
vv.nv.totutt  terrestri«,  nihil  haben«  Celeste.  Nunc  tita  est  recolere.  quod  hic  in tcrri> 

Kiicr  nihil  est  solidum.  nihil  perpetuo  houiim.   Vides  iam,  quod  rare  wnt  amicicic 

oi»lV4°  Quam  fallaces  amores,  quam  falsa  heneficia  lueritoruin.  Perseucra  erp»  in 
tuo  proposito,  et  si  quid  «inistri  a  tuo  prelato,  ne  dicaui  intlato,  accide[r]it. 

bono  aniiuo  feras,  et  omnia  aduersa  in  mcliorcm  aeeipito  partein.  Ittdcm  t-t 

e#o  paro  faeere.  Breue  est  tempus,  quod  mihi  tihiquc  snperest  hic,  alias  edi- 

ticemusc>  eiuitatem,  vhi  vere  sunt  opes  veraque  ̂ audia.  Peferebam  iam  per 

plures  anno»  iopulas  de  serico.  matcria  et  arted)  pre8tanciore8.  t»ed  hodie 

in  missam,  quam  eantari  subordinaui,  deo  creatori  meo  obtuli  easdem,  u«- 

uique  deineep»  huiusmodi  abstincre.  Quod  idco  tibi  uotitico,  nc  in  promis>i> 

persuasiouibus  me  arguas  es.se  vnum  de  hijs.  (pii  melius  norant  predieart 

quam  predicata  laeere.  Ximis  iam  minus  (V)  notii  muüdum  et  nihil  aut  partim 

inuiidi  in  mundo«)  reperi.  Scd  »it  diis  jrraeia.  quod  conthoralem  naetiis  »»um 

Kuoa  ad  uotum  et  consuetudinem  meos{!j  victura[m].  —  Nunc  de  peccunia.  .jr..' 

oi'.1«!. tiui  0,»»°*ius  oxto-  M('ias*  herele,  quod  qitamquam  habeamO  statuni,  fructibus 
et  cmolumentis  satis  prejruantcm.  tarnen  B),  quia  propter  edicta  et  maodaM 

domini  <le  Wirtenberg  nulle  aecole  nostri  audent  ad  eiuitatem  coufiuere,  «1  • 

ticiunt  irundine[s],  donuit  salus*»)  et  inHnita  mala.  que  omnia  longa  esst-r' 
reecnsere.  noii  soluin  mihi  sed  omnibus  incoli»  inferuntur. 

[6.  tltcltw  non  tthjle  an  einen  Bttrdjer  üWönrij.  Alltagen  1454]. 

cod.  A  f.  277 b 

Kcspondi  superioribus  diebus  succinete  et  breuiter  tili»  litcris.  »jua» 

mihi  N  B.  (V)  destinauerat.  quia  nuneij  celeritas  nun  siuit  protune  plun 

scribere.  Hodie  vero  B.  noster,  vir  camis,  barbatus,  benignus  et  nostri  anwu5 

tuas  ad  me  attulit  litcras,  quo  longum  tempus  eonsumpsere.  Hand  eniui  u 

utrique  vana  tu  •)  iniuiseis  cum  ex  parte  filii  cum  ex  ]iarte  prelati.  Facu 

tilii  pretereo,  quia  hec  ea,  cum  ad  te  veuero,  melius  orc  expediam.  1'tiuajn 
apud  superos  esset  in  celis.  Habeo  tarnen  gracias  nostro  consanguineo  Ktiu^ex 

l  uctt  qui  causa  eadem  nobis  »t'ticiosiis  extitit,  quarnquam*)  nihil  boni  posttit  faar 

^''"s'  amicus  amicu,  in  quo  «ibi  non  «U  »bnoxius.  Nunc,  ad  tuuin  prelatnm  veui<i. 
epicurmn,  intlatum,  luxuriosum.  ingratmn  et  mm  nisi  corporis  voluptatiW 

deditum.  Inde  beati^)  qui  sub  ipsius  regimine.  ne  dicaui  tirannide,  omnil^ 

oi'ficÜH  carent,  content*  forum,  que  adfirt  fortuna.  Sed  nos  animorum  itnpul^ 
»Jica  cecaquem>  cupidine  dueti  maguatoruni  curia»  pelimus,  in  eoruni  ocuU*  ttw 

colitmu«,  quibu«  si  milies  et  cum  periculo  cajdlis  seruieri«,  modicum  rer».E 

abcrrattcrüft  mox  peri.sti.  Pereunl  omnia  «ervitia,  si  «emel  non  reetc  spucr  *  ' 

et  sunt  non  nulli,  int  er  qtios  tuus  Katbuch  rex  est  qui  tunc  cicius  ttentw 

perduntj  cum  maiora  sunt  ob«equi[u].    Xam  cum  videat  se  tuus  tirannu»  mni'" 

o)  cod.  erat,  bt  cod.  leoni.  o)  cod.  odifieimua.        d)  cod.  artem.        e)  cod.  iminaii^ 

f)  cod.  herain.       g)  cod.  cum.       lo  Xie  Wrn«mflde  f.  Xicfcnbad),  Stoff.  ».  v.       i »  c< 

vwnada.  U»  cod.  mio«|UC.  1)  cod.  imbeati.  m>  cod.  ceraque.  u)  cod.  »<r 
o\  cod.  i]mi«. 

uiginze 
<3  by  Google 



$rfi§$umam6mu6  iu  £tfin>a&cn. 
2G1 

tibi  tUbcrc,  pocius  forte  delictum  cupil  quam  obsequium  premiare,^  quamquam 

spcrem  te  nullius  noxc  culpabilem.  Sed  habe  paeienciam,  patrue  mi,  proccdito, 

ut  facis,  legaliter  tuo  in  officio  et  non  formida  suam  tirannidem.  Ego  enini, 

»lys  sit  gracia,  tot  et  tantig  clarorum  (et)  virtuosnnmi(|iio  hominum  amicicijs 

mihi  fulcitiis  et  tautam  eciam  graciam  in  oeulis  populi,  inaionmi,  i>)  principiun 

inveiii,  nt  tibi  huinsce  adiuniento  esse  et  possum  et  volo  et  tun  cor,  si  quam 

tibi  ipse  tiraunus  infert  iniuriam.  Longig  namqiie  teinporibus  diuicias  iu  bonis 

amicis  esse  putaui,  non  in  auro. ')  Nam,  ut  utar  verbis  Seipionia,  multis  annis 

ex  foro  domum  non  reuertissem,  nisi  <|ueinpiam  uiilii  aliquo  modo  amicum 

tecisscm.  Et  ut  mercatoribus  peceunias  lucrari  Studium  est,  ita  mihi,  ut 

adipiscerer  homincm  omni  metallo  prestantiorem,  erat  cura.  Facito  ergo, 

<)itod  in  rem  sit  tili  monasterij.  et  cetera  de«»  committe.  Is  ßliorum  loco  nos 

habet  et  ut  filios  corripit  atque  castitjat.  Ille  invisu**)  est  deo,  quem  delicatc 

atque  desidiose  sinit  viuere,  quia  non  putat  hunc  deus  sua  correpeione  du/nutn.  0\>.  110. 

Veniet  eins  dies,  exaetisque  voluptatibus  perpetuo  cruciandus  apud  inferos 

sepelitur.  Qui  vero  in  anxietate  viuunt  in  fern»  et  nunc  hac,  [nunc]  illa  dtco- 

<{Utintur  aduersitate,  per  pacientiam  sanamque  tolleranciam  celum  acquirunt, 

dii  cum  ipso  deo  felices  euo  fruentur  sempitemo.  Nee  vero  hoc  iiic  tibi  in 

a*scnt[at]orum  modumd>  aut,  quod  debitam  ineaiu  peceuniam  tibi  verbis  solucre 

velim,  seribere  atque  referre  [piitc*].  quia  licet  nihil  iam  tibi  niittain.  in  breui 

t.iuien  partem  reeipies.  Delegatus  suni«)  iterum  visitare  imperialem  maiestatem 

(-um  marchione  de  Baden,  a  qua  rcuersus  omnimodo  paro  te  in  partibus 

roiiuenire  et  de  nonuullis  tecum  conferre.  que  scripto  non  sunt  eomniittenda. 

Scriberem  iam  plura,  cum  «ciain  te  ineis  scriptis  oblectari,  .sed  ocium  non 

pennittit.  Alia  enini  aggredienda  sunt  ad  rem  publicam  attinencia.  Vale 

et  pro  me  deum  exora. 

7.  iCnirotg  Hab  an  UUlas  non  tthjU.  [Wenerifaj-Henfiabt]  1455  fünf  4. 
rod.  A  f.  277. 

Prestanti  ac  claro  viro  domino  Nicoiao  de  Wile  prothouotario  E*sc- 

lingcnM  Ludwicus  Kad  eanonieus  ThuniacciiMs  0  ]durimam  fert  »alutem.  Silui 

«biniii«  tecum,  cloqiicntissime  mi  Nieolac,  quam  tua  meretur  prestantia.  non 

ipiidem  tili  ohliuionc.  qui  Semper  forcius  Ludowiei  aninio  heres,  sed  <jiiia 

niilla  tabellionuing)  ad  momenta  ftierit  oportunitas,  cum  nihil  sese  coneessit,1" 

<|iiod  maximopere  ad  te  .««eribenduin  arbitror,  qnoqiie  tuus  animus  digne  posset 

gatttlio  confici,  cum  eciani  xilendi  argumentum  prestitit  tua  ahsentia.  Seins 

cniiu  fui,  te  in  imperiali  curia  obuergari,  nec  iri  mihi  scriptiim  ab[s]  te  tuiiin 

ivdituiu  pagsus  es,  quod  profecto,  nisi  amor  in  te  mens  me  arguisset,  in  malam 

partem  mihi  reeipiendum  nunc  gtatuissem.  Verum  percunetato  tandeni  per 

•inindam  internunciuin  tuo  adventu.  qui  te  lauantem  comperit,  cum  aliam 

mihi  vitain  delegerim,  alten  me  hero  dicatum  statuerim  meque  ab  reucrcii- 

»lissinio  patre  hero  priino,  cardinale  Augustensi  absolutuni  in  gremium  sacra- 

*)  -örgl.  tran«larioncn  91,  12  ff. 

»)  cod.  premifto.  b)  cod.  rorum.  c)  cod.  conmieau«.  d)  cod.  nodi.  e)  cod.  suura. 

f)  £wl :  Thurictusi«.  g)  cod.  Ubelliorum.  b)  co ;  ürßf.  über  iicvuKdjölutt«!  uoti  counedore 

une  euueidore  £icfcnöü$,  Gloff.  b.  y. 
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tissimi  cesaris  caneellarie  conttilerim,  nequaquam  te  id  preterire  voliti  aiUnrin. 

nt  tu  in  re  illa  qua  gloria,  honore,  utilitatc  dcuique  ino  potiri  iudices  pos.v. 

Confido,  mecuui  et  gaudeas  et  exultes  nec  consuetudinem  mutuuraque  amorrm 

nostrum  propterea  (pind  abs  te  longo  terranmi  traetu  «altem  corpore  disiungor 

aholcri  sinas  velini.  sed  Ludwicum  tnuni  ames,  colas,  foveas,  literis  tuw  crel>n> 

Km»  refieia».  Et  imimne,  ut  ipse  dixti,  wie  non  vvtitabunt,  qnod  cum  amoris»)  con- 
bilvio  1  ... 
op.  14.  tiutto  incremento  sacrosanete  polliceor. 

Cum  itaque  ante  «lies  duodeciin  b>  deseemlendi  iter  cepissem,  antcliar 

consignavi  Johau[ni]  .Stiiier.  quem  dudum  nosti,  d.  cnrdinalis  capcllano,  sex- 

ternulos  ad  te  <piam  primum  ut  mittentur,  quod  factum  censeo.  Rogo  ijntiir 

amantiKsimc  Nficolac],  ut  cum  pro  voto  usus  fueris  meis,  ad  cardinalis  c.m- 

cellariuin  pert'crri  eures.  Ceterum  cum  singula  tua  verba  animo  resunian.. 
reeolo,  te,  dum  Augustam  venis.ses,  in  sermonem  incidisse  hominis,  quem  i>m 

colo,  foveo,  obseruo  nec  modo  diligo  sed  ardentissime  amo,  Joliann[em]  Wurm, 

hac  oppiuioue.  quod  cum  tibi  vcllea  seruitute  maneipari,  quo  mediusfidin< 

band  graeius  mihi  obsequium  te  prestiturum  arbitreris.  Pleraquc  eniin  a«l 

hoc  mc  compellunt,  —  ntriuxquc  vestruni«)  in  primis  in  me  Caritas  hoc  persiia- 

det  cum  cupido,  quam  semper  in  illo  exploratam  habui  famulaudi  tibi,  cim 

ipsius  probitas.  quam  quidom  maximopere  in  eo  commendo,  cum  manu*  ?uc 

elegantio,  que  admodum  eum  tibi  recommendabunt, d)  cum  denique  inecu-» 

scribendi  voluntas,  que  facile  omnia  eundem  tibi  gratum  efficiunt,  tua  postn» 

miim  in  nie  humauitas  et  eloqiicntia  indueunt,  ut  tibi  utriusque  vestri  gratis 

impauidus  persuadere  ausim,  illnm  tibi  ut  eolligas.  Quare  denuo  te,  dulei*- 

sime  ut  frater  aiuice.  precc  multa  oro  atque  obtestor,  quntinus  eundem  Johan- 

nen! \V[u]rui  coutemplacione  precium  »uisqiie  et  virtute  et  probitate  et  huin> 

rei  experiencia  exigentibus  in  substitutum  suseipias.  Uli  quid  euin  face?? 

aut  (pio  solario  ipsius  labores  refunderc  vclis,  tuis  literis  quam  priinmn  in 

senatum  paciaris,  quippe  tempus  suum  nunc  prope  est,  quo  ipse  ab  suo  raaior. 

polest  absolui.  Fac,  queso,  obseruandissitne  N[icolae],  ut  hic  sibi  meam  ic 

hc  obseruanciam  erga  te  adiumento  fuisse  senciat,  quin  plura  nie  teeun 

possc  «),  da  operam,  ut  re  ipsa(m)  intelligam.    Vale  et  me  in  fir 

nein  euentum  tuum,  ut  solcs,  ames  velini.  Hescribe.  Ex  cancellaria  imperial; 

4»   die  mensis  iunii  LVto  etc. 

8.  ffubroig  Mab  an  Victor  Mtgct  In  Wiblingen-   (Draj  [1455]  noo.  27. 

cod.  B  f.  127 »». 

Keligioso  deoque  deuoto  viro  domino  Victori  N.  professo  monasterij 

in  Wiblingen  patrueli  suo  amautissimo  Eudovicus  Rad  caritate  integerrims 

pro  salute.  Vir  deo  dicate.  patruelis  amantissime.  reeeptis  crebroque  renoliifi' 

litteris  vestris  pridem  ad  nie  perlatis  nimio  fui  gaudio  perculsus.  Vise  eiiii- 

sunt  pre  se  ferre  singularem  quandam  suauitatem,  et  quanto  vos  aniplion 

caritate  alijs  propouo  amicis,  tanto  vestris  ac  aliorum  litteris  maiori  eoutieior 

gaudio.  Status  nempe  mens,  quem  primum  vobis  iri  signiticatum  petiniMi»- 

secundus  est  at(jue  optatus  et  fruor  sanitate  a  deo  immortali.  PromUMin 

est  dignum  laboribus  meis  solarium  cum  largissimis  in  latere  heri  expen«^. 

cod.  ninoro.      b)  cod.  amlrueduodeciuius.       c)  cod.  vrium.      d)  cod.  oum  ferre  con»W 

oi  W<^t      eiitjufau;  obmrlmcr 
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Venun  maior  mihi  honor,  quem  meos  —  tacco  nie  —  ex  eo  reportaturos 

lonfido,  videtur,  quam  [que]  utilitas  Ludovico  indc  profcctura  »it.  Itaque 

taxo  pro  ouinium  nostrum  honoreT  ne  nimium  tarnen  arrogem,  illud,  qnod 

iugenioli  mei  exigit  paruitas,  nec  id  quidem  preter  aninie  salutem,  mihi  credit«*. 

Auiani  hactenus  et  res  et  hominos  bonos  amaboque,  quo[ad]  dies  erunt 

•5Uperstites.    Hoc  enim  estimo  vobis  satis  exploratum.  — 

Mandat  hortaturque  vestrarum  litterarum  reliqua  pars,  Cesaris  preclara 

jjesta  ut  signiticem  pro  consolacione  reuerendi  et  optimi  patris  domini  abbatis 

,10  vestri  non  medioeri.  Quid  scribam,  nescio,  nisi  que  propria  sunt  im])eratoris. 

Hic  enim  perfidissimorum  quorundum  hominum  lacessitur  iniuria  iam  aliquo 

tempore.  Quid  id  laudis  esset,  cum  illi  incomparabili  eins  potencia,  immanitate» 

proeellenter,  a  summo  infimi,  diecrentur  propulsi?  Maiorisnc  id  laudis  censeri 

videtur  an  summa  eins  iu  omnes  atque  clemens  pietas?  In  Julio  primo  im- 

peratorc  nichil  fuit  ade*»  laudatum  sicut  benigna  eins  ulcionis  obliuio.  Quem 

profectu  uoster  seqititur  Fridcrious,  quippe  nihil  —  ut  ita  dicam  —  rabidi 

caues,  qnod  obsit*»)  quodque  sentiri  possit,  in  tantam  maiestatem,  qua  in 

terris,  eximo  Christi  vicarinm,  nulla  celsior  existit,  mali  conferre  existiinantur. 

Srd  itlo  (!)  eonciudam,  ne  prorsus  videauiur  desides.  Oppinor  nec  in  dubio  (!) 

aninmm  indueo.  hijs  belttis  Augnstalcm  sublimitatem  offendentibus  ita  prope- 

diem  frenum  imponi  penitenciamque  iniungi,  ut  omuis  sue  posterioritatis  etas 

«empiterno  luctura  sit.  —  Prcterea,  amantissime  domino  et  patrue.  ne  id,  de 

quo  nos  omnes  in  domino  exultamus,  dominum  ahbatem  uosquc  pretereat 

silencio,  cercior  vos  hijs  litteris  re*ldi  decreui.  Sereniasima  romana  imperatrix 

Leonara  grauida  enixa  est  et  illustrissimuin  prineipem  ducem  Austrie,  Oristo- 

fenim  vocitatum,  Fridcrico  Ccsari  salua  proereauit,1)  quem  apostolicus  de 

latere  legatus  *)  de  sacr*)  leuauit  baptismatis  fönte,  de  quo  mediusfidius,  ut 

mihi  videtur,  parietes  huius  curie  deo  nostro  graoias  agere  gestiunt  sempi- 

tornas.  l'reco  oppido  ego,  ut  vos  cum  fratribus  vna  illi  eongratulamini  ora- 

reque  deuui  delictis,  ut  dies  huic  paruo  prineipi  statuat  pro  felici  regiiiiimi 

rci  publice  in  terra  longiores.  Dornum  tabule  mee  memoriam  faoitis  etc.,  cum 

fiieriinu»  vna,  quod  quamprimum  spero  futurum,  et  niutuis  fruemur  colloquijs, 

«juod  consentaneum  erit,  faciam  nec  immemor  vcstromni,  que  ut  reuoluereui, 

animo  rogastis.  Valete  meque,  quoniam  id  mutuum  sit,  ametis  ac  domino 

ahbati  oinnibusqne  denique  fratribus  commendatum  efficite.  Kx  Gracz  die 

louis  post  Katherine  etc. 

Amantissime  frater  et  alter  Ludowice.  Litteris  superioribus  diebus  ad 

nie  ndssis  cum  nuncio  Vlmensi  copiosc  respondi  misique  inclusas  iionnullarum 

fpistularuui  meamm  copias,  quas  gratas  nobis  estiuiabam  et  uellein  fore  prosen- 

in  T»nlUt«in?      b)  cod.  »bsit. 

*)  »m  16.  SRooem&cr  1455. 

*)  3nau  Garoaial. 

*)  ftaift  htr  ftna,a&e  im  tfober. 

9.  tfuöralg  «ab  an  »ictor  ttigrt  In  Wiblingen.  s>   [©raj  1456?]. 

cod.  B  f.  134»». 
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tatas.  Cum  anti.Mii  Iii«-  communis  dominus  et  preceptor, ')  ne  dieain  antiniv 

casu  advenorit.  nolui  euin  sine  litten»  meis  abire,  que  ad  minus  anleutttn 

ineam  in  uos  dilcccioncm  et  crcbram  mcmoriam  darent  intelligi.  t'»»rj»«"'»' 

saluus  sinn,  vtinain  et  anima.  Dominus  Thomas  in  Altonstat-)  vita  fnnctu* 

est.  (Juid  antem  sim  facturus,  »natura  est  opus  dclihcracione  nec  sine  inn> 

peritorum  eonsilio  quicqiiam  faxim.  Cum  gennano  meo  Johanne  innimv  per 

prineipem  eonuentum  est,  qnod  hie  offieium  reddituum  suoruni  colligendimuu. 

qnod  höbampt  appellaut,  assumpsit.  et  erunt  annuo  premio  LX  libre  ilen:i- 

riorum  euni  quibusilain  accidoneijs  0  adminus  Horeno»  vnlentibus,  quml  siU 

et  honore  et  rerum  eopia  prot'uturum  spero.  Vellern  tarnen  in  priinis  awim- 
perieulum  in  hija  precaueri.  Valete.  deum  pro  ine  oreti»  et  sepenunicro  reseribitt. 

10.  Äuöwig  «ab  an  »ictor  Wtgrt  in  «Idingen.  Wen  l45f>  fept  2. 
cod.  B  f.  127. 

Amantissiine  pater,  vir  <leo  dieate,  patruelis  suauissime,  LiiuWiou.» 

Kad  ex  corde  dei  tibi  immortalis  graciam  adoptat,  cum  plurima  sui  eonnmu- 

daeione.    Ni  seiuin  te  non  essem  nescius,  dulcissime  pater,  que  in  dies  nnem. 

quo  molea,  que  sareina,  qiii  labores,  que  inaiorum  preeejita  oeruices  graiianti'i 
Ludowici,  que  eura  immineat  illi,  teque  e\  eo  quam  faeilime  veniam  datnnnu. 

haut  iniqumu  arbiträrer,  si  euipiam,  ut  niehil  iant  dudum  ad  te.  qiii  pro  renn» 

sanguine  mihi  coniunetis  animo  earior  heres,  dederim  litteras.  viderer  »!'iu> 

gandiis.    Seil  defensacio  mihi  proniissis  argumentis  tuaque  in  me  pictatr 

amore  adiuto  maior  aeereuit  usque  adeo  »ilendi  Opportunität,  qnamuis  ixr.\» 

sisse  quam  siluisse  lualiiisscm.  —  Keeipienti  mihi  suporioribus  dielniü  it»-r 

Komam  versus  ineamli  iam  onso  preeineto,  quedam  littere  tue  inirum  in  m«»<lni- 

opipere  atqiie  suaues  a  prothonothorio  Ksslingensi  allate  sunt,  que  Mimm 

mihi  —  ut  tit  inter  earos  —  l'nerunt  solacio.  tum  inprimis,  quin  granitU. 
affinem  meam,  tratris  tui  conthornlem,  persensi,  tum  qiiia  nostris  et  pnris»ininu. 

patrueli  Johauni  aliquo  sim  et  honori  et  utilitati,  gencrosunique  illis  cmnitiiü 

de  Lupfen  —  qiii  maiori  ine,  quam  uel  eta»  uel  virtu»  uel  oftiria  ferant  ni-:. 

gracia  prosequitur   —    douiiuum  conciliariin  a>  gencrosum,  tum  postremnii 

propter  amorem,  quem  non  vulgarem  semper  in  nie  vestrum  intelleetum  habn«, 

rt  tarnen  illis  ob  t'estiuum  reeessum  neqiiiui  respoudere.   Scripsit  ad  te  frater 

—  ut  refers  b>  —  neseio  quid  noui  te  de  germano  meo  Jo[hanue]  prope  ilii'"; 

audituruni.  ciiius  roi  graeia  eereior  reildi  eupis.   Quid  sibi  patruelis  hh>  verl  i* 

velit,  aneeps  sentencia  mihi  «  st.  nisi  hoc  sibi  animo  tuerit.  quoil  nuoc  |"f 

tauorem  eiiisdem  comiiis  de  1-upt'en  atqiie  eancellarij  Leonardi  de  VcIm^ 

qin>(!)  mihi  atfecti  sunt,  emidcm  t'ratrem  .lohaniiom  inniorcni  cum  prinii|> 
Sigisniuiido  iudicem  obtinui  provincialom  in  Kottwil.  O  ut  genitoris  ve>tL  ' 

vadat,  ego  quoque  in  nostrorum  saluteni  aliqnid  oneris  videar  assunq»i^' 

Krequens  mihi  deinde  eura  est.  |ut|  et  nntmn  tratris.  deuoti*»imum  saoenintcw 

Johannein  Kadd.  aliquo  heueticio  ecclesiastico  prouidere  valeam.  natu  i|»*< 

u)  co<l.  conciliarium.      b)  cod.  rem.       et  JWitü  Ronkwil  brtftotl,  f.  bic  «bbunblun,!. 

»)  iiU)!c?        bic  fcLifitbf  ̂ r. 
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tttretnr,  quoniam  e«t  [bonos?].  obtinui  pro  oo  cum  legato  rescruacicmotn 

.ul  toflegiuni  tancti  Stephan!  Bambergensis.  Srin  enim,  te  ilhtm  amare  et 

üleo  itl  esse  iocnndum.  Pro  nie  autcm  eiuadeni  legati  reseruacionem  ad  eolla- 

•  i'HUMii  primi  beri  cardinalis  Aiifrustcusi.s,  nun  ut  illi  diflüdam,  verum  quo 

tieeaciue  alija  dare  repulsam,  nie  quoque  exaudire  poosit,  Tunc  acccdet  ad 

luv  grSCia,  quam  Au«rusta  Leonora  rouiana  imperatrix  »uis  prceibns  et  littcris 

ad  capitulnm  Cnrienaem  super  ordinaria[iii]  collacionem,  sine  eanonicatus  et 

prcbende,  »ine  cum  onra  uel  «ine  cura  beneficia  fuerint,  in  nie  contulit,  qne 

t|iiideiu  littere  a  ceaare,  a  rege  Lndislao,  ab  Alberto  et  Si^ismundo  dueibns 

Anstrie,  ab  Albert»  et  Bernbardo  Brandenburgern^  et  Badens)  marcbioiiibus, 

ab  ipso  electo  Curienal ')  et  denique  a  plerisque  comitibm*  etc.  litteraliter 

pctuntur  exaudiri.  —  Hec  non  propter  ambiciouem  sed  propterea,  ut  vacare 

valeam  studio  et  alijs  prouiderc  ainicis.  Quid  grade  promiasttm  »it  ad  baue 

meaiii  lcgacioncm  eciam  fanden  dam,  dudum  cominisi  te  de  bijs  reddi  auisatuni. 

Alloentus  eum  te.  obaeruantiaaime  pater  et  suauissime  patruelis, 

>m#ilari  nuiucro,  non,  mihi  crede,  data  ceruice  aut  spiritu  superbo,  sed  ut 

littere  antiquitatem  saperent,  «piain  plurimum  amo.  Manu  l'estina.  Vale  et 
nie  tuo  abbati  et  fratribus  cunetis  quam  bumilitcr  conunenda,  nie,  ut  facis, 

MBS  et  deum  pro  salutc  anime  oontinuo  fac  ora.  Kx  cancellaria  Imperiati 

2*  septembrig  anno  LVI*.  Calamns  vellet  ease  prolixior,  nisi  hoc  continnua 

ipMiis  vsus  vetaret  etc. 

ReHgioeo  deoque  dieato  viro  domino  Vietori  Schwarz[hana],  profeaso 

connentnab  in  Alehingen  ordinfa  saneti  Benedict!  ete.  patrueli  buo  earisaimo. 

11.  flefcr  ffuiier  an  iÄidjacl  Cljrfftan-   [^elbclberg  oor  1460.] s) 
cod.  B  f.  132  b. 

lYtrus  Luder  Micbabeli  Cbristan  s.  p.  dicit.  Plures  admodum  dies  sunt, 

mauiaeime  maxister,  cum  binas  tuaruni.  vnas  ad  nie  ))ro  ma^iatro  lleinrico. 

iltoras  quondam  preeeptori  tuo  mieaaa,  non  vim  —  ut  ahmt  —  8piritn(?) 

legissem,  verum  sepius  ac  sepissinie  earum  dulcedine  ac  BUauitate  eaptus 

.»erlegittseni.  Vab,  qnibna  delibutus  gandijs!  Jam  tum  mibi  lonporcin  exop- 

tabam  »upereeae  vitam,  cum  tantum»)  aput  te  latini  sermonis  eloquium  sine 

IIa  rudi  atqiie  scabrosa  verboruin  iueonipta  iueptitudine  fore  intellcxissem  1 

ruas  enim  periegendo  baustus1»)  mibi  eUeonio*  ab  antro  musarum  eaatalidum 

lanante*  »umere  pntabam  quam  auidissime,  Tanta  enim  vndiquc  ineptiasima 

tiam  e<iruui.  qui  »e  perdoctos  putant  et  jrlorioHoe)  decorati  sunt  nomine,  bar- 

•  ine*  me  obtundit.  ut  ipsam  Soloen  inbabitare  mibi  videar.d)    Sed  quid? 

ii  cod.  tandem.       b)  cod.  hauace«.      c>  cod.  glorios!,      d)  cod.  rideare. 

')  öci  2lmbr.  C*id)  b  ot  n,  Germania  sacra  in  provincias  ecclesiasticas 

tbtributa  T.  V,  131  erfdjeint  oft  Wicb-of  i>eu  (Stylt  ren  1453—58  Cecufjarb  $iu> 

nfptr,  ii^m  folgt  Ortlicb  bc  8ranbi4  (f.  aurt)  $crrin»iiui,  (*i)b  204  ;  42.'i),  baf;  biefer 
wbtr  etwa  fi^cu  elcctus  genjefen  fei,  i)l  nid>t  befannt. 

*)  Subcr  Derliejj  ̂ eibclberti  @ommcc  146(1  uub  ging  uad>  Ulm,  von  lue  er 

hibc  biefee  3a^rf*#  n&*r  nur  au'  fur3c  3C^  lta<$  .^eibelber^  jurücffcfnt.  nefnue 

m,  bay  ber  ©rief  oor  bie  Ulmet  :>i eife  fällt,  niö^lid)  i»t  aHerbift06  aud),  baf?  i'uber 
ii*  Ulm  fdireibt,  bodj  feb/lt  baffit  ein  näherer  ?luf;a(t. 
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Sus  tortassc  Mineruam!  IMura  ad  te,  si  tempus  condieioquc  pateretur.  Mieharle 

mi,  perscribere  ferret  libido,  si  quid  uel  iocundita[ti]s  nc!  gracie  tibi  atkrr. 

putnrcm,  Attamcn  vniun  habeo,  te  mihi  scilicct  esse  carissimum.  si  tibi  ponwa- 

(Irre  potero,  ea  potissimum  gracia,  quod  te  studiorum  hmuanitatis  aniatorm 

esse  intelligo.    Nunc  wie  tibi  satis  fecisse  confido,  durus  enim  —  fateor  - 

terreusque  et  Hyrcan[i]e  nutritus  tigribus  csscm,  si  te  non  mntuo,  cum  mo,  fuw 

imuujuani  conspexisti,  »)  apud  olhn  preceptorem  tu  um  commendatuu» 

uolucris,  ac  sunimo  amore  coinplexum  iri  vellem.  Cetcnim  uero  ad  hvc  u<»>tn 

antiquitatis  studia  te  et  dictis  et  exemplis  prosequenda  liortarer,  imi  te  tun 

sponte  accensum  cognouissem,  atque,  Michaele  mi,  me  tuum  et  tibi  amicLvi 

mum  putato  velim.    Preterea  uero  lator  presencium  Haidclberga  (!|  uiccuin 

habitare  percuperet,  si  rem  suam  administrares,  [ut]  ßibi  id  licere  peniiittertu: 

Qua  proptcr  si  euudem  aliquid,  quod  in  rem  suam  siet,  aput  me  consecutuim 

spcrare  aut  animum  indueere  poteris,  Ulis,  quod  lubct,  persuadere  uelis.  Sau 

pcnitus  tibi  hac  in  re  habenas  relinquo  diiudicandi,  quinymmo,  si  quos  hal*> 

ingenuorum  tecum  pueros,  quos  liisce  nostris  Mtlidijs  iustituere  pcrcn|»erv> 

eos  si  Haidelbcrgam  ad  me  iniseris,  ouimm  me  in  illos  et  curani  et  stiulimi 

atque  diligenciam  pateroa  pietato  non  modo  litteris,  sed  moribus  quoqut'  y: 

immortaleui  deuin  impendere  iure  atque  obtestor.  Vale  et  me  ama.  Majristp' 

Heinrico  meo  nomine  salntem  fac  dicas  plurimam,  longioresquc  nie  ad  tun. 

pro  humanitatc  sua,  cum  ocium  nactus  fucro,  daturum.    Dat.  et««. 

12.  «idae  non  Wtjle  an  btn  Mlmtr  toctor  fytnrtdj  [Uetttr].  (T-(|Ungen  1460  fcbr 

cod.  B  f.  173»» 

Plurimam  salutem.  Mitto  ad  te,  vir  prestans,  hune  adolcsccntcm.  .lolui 

nein  Winschcnk,  presencium  exhibitorem,  <|iicm  propter  eins  iudiistriaui  suitjiv 

parentis  in  me  hcncficia  ut  filium  diligo  adoptiuum  paroque  illi  pn»  B,h 

posse  fore  adiumento,  quo  doctior  euadat  et  ad  honoris  fastigia  sibi  profutu. 

valeat  sublimari.    Sed  quia  in  seolaribus  cdticandis  atque  bonarmn  arciu^. 

instruccione  nemo  est  mea  oppinione,  qui  te  antecedat,  egoque  iam  lindum 

relaeione  fidedignorum  didicerim,  tuam  humanitatem  erga  me  singulari  hci#v 

lencia  esse  affectam  et  indc  me  sepe  laudibus  etulisse,  rogo  eontidencia  nrnte.«. 

qtiatenus  buic  iuueni  tuum  auxilium  primo  pro  hospicio  adipiarcndo 

impartiri  et  illo  adepto  eundem  eciam  tua  doctrina  fideliter  ac  paternc 

buere  atque  moribus  et  diseiplina  ita  oducarc,  vt  senciam  te  miehi  HUw 

morem  gerere  atque  tua  opera  id  efticere,  quod  hactenus  de  te  seraper  ?por» 

bam.    In  hoc  me  tibi  perpetno  nexu  gratum  alligabis  debitorem.   Nrque  w 

me  hec  rogatum  ad  te  acribere,  sed  eredito.  quicquid  boni  buic  adolcsc«'' 
impenderis,  istudb>  miehi  fore  impensum.  Si  vero  hospicium  nequeat  onmi;. 

gratis  assequi,  ego  pro  quatuor  ucl  quinquc  Horenis  pro  panibus  *ii>i  1"' 

aunum  compnrandis  nie  in  vadem  eonstituo,  <piominus  sibi  in  doctrina  aen'.i- 

renda  elemosinc  eollectio  fiat  impedimento.    Fac  igitur,  ut  confido,  ei 

qiiaiuprimuui  ile  hoc  reddito  eereiorem  atque  buic  adolesceuti  eeiain  per  aSi 

studiosos  scolares  facito  prouisum  iri,  ita  tarnen  ut  uichihniünus  tua  prouirf" 

atque  vigilaneia  circa  enni  solb  ita  dinoscatur.    Vale  et  cflecto  predieto  n 
indica  me  amare. 

u>  cod.  conftpoxi«»«»!.       »»)  «od.  Utuc. 
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Ex  Esslingen  crastino  post  cinerum  LX°. 

Tnus  quicquid  est  Nicolaus  de  Wile  prothonotarius  Essclingensis. 

Viro  perdocto  atquc  insigui  doinino  Hainrico  arcium  inagistro  in  Vlma 

rectori  doinino  ac  aiuico  suo  obseruando. 

13.  Cuowtg  *ao  an  Ätclos  von  «hjU.  [Bürirtr  1461]. *) 

cod.  B  f.  131b. 

Lndowicuß  Rad  Nicoiao  de  Wile  p.  d.  s.  Fatcor  insitam  nobis  esse 

corporis  nostri  earitatem,  amantissime  frater,  fateor  et  nos  huius  gerere  tutc- 

lam,  non  nego  indulgendum  illi.  Sed  me  ad  hec,  que  ad  te  scripturus  suin, 

illius  araore  perraotura  nego.  Numqnara  enini  corpori  indulsi,  numquam  peperci 

laboribus,  non  etati,  non  ingcnio  quicquam  concessi.  Quid  igitur  ad  hanc  ine 

«t.itus  inei  mutacionem  inuitarit,  querere  quispiain  possct,  quod  tibi  tioiniui  et 

in  re  ipsa  probato  et  per  litteras  cruditissinio,  ne  fastidio  sim,  in  medium 

fern  non  oportet.  Que  quies,  quis  amor,  que  tides,  ne  dicam  labor,  liuor  et 

perfidia,  in  curijs  versetur  principum,  et  practica  et  Francisco  Petrarcha  et 

(|iiondam  Enca,  nunc  summo  pontitice,  te  docentibus  nosti.  Ideo  supervacaneum 

rescco.  Positis  itaque  hijs  omnibus  ante  oculos  et,  qnod  inter  serenuin  hyber- 

ixun,  estiuam  auraiu,  maris  quietem,  statum  lune  et  principis  aniorem,  si  que 

conferantur  mobilitatis  —  nolo  in  hijs  morari,  que  detrahunt,  ne  morderc 

vitlear — vltimo  palroam  dandam,  diuiciasque,  quas  inibi  omnes  querimus,  neque 

adipisci  neque  ambicionem,  que  virilem  effeminat  aniuiuni  et  scmper  infinita, 

insaciabilis  est,  neque  copia  neque  inopia  iinminui  posse  scio,  ine,  qnod  pro 

diiiite  satis  ratus  sum,  adepto,  id  est  cupiditate  deuicta  vanoque  honore  et 

tantu,  qui  bominum  mentes  alligant,  superatis,  ab  hijs  absolutus  laqueis  libens 

enasi  ad  originem  —  id  nature  inditum  est  —  regressum  faciens,  oucs  pas- 
ecre  tum  et  mihi  viucre  volens. 

Verum  cum  fortuna  iam  mihi  vultum  prcbuissct  hylarcin,  ridentem 

facicm  atque  dulcissima  dedisset  basia  et  a  me  se  spretam  contemptatn  rcpul- 

sauique  videret,  cominota  illico  arma  assumens  crudelia  ine  usquc  in  exicium 

pcrsectita  est,  iam  frigore  emolimenta*)  subripiens,  grandine  iam,  fulminibus 

et  pruina  non  modo  uvafs]  »»>  in  terram  prostrauit  sed  multas  cucllendo  uites 

uincas  vastauit,  iam  aquarum  inundacione,  qua  majorem  nulla  etas  inemoratur 

«•t  prata  et  mnlta  vinearum  iugera  funditus  radicitusque  euertendo.  Nec  hijs 

ccintenta  infelix  quictis  inimica  cum  ouibus  meis  me  pastorein  nostris  edibus, 

cum  celum  terraque  per  frigorem  congelata  viderentur,  priuaiiit,  flamm is 

tot  um  pene  opidum  cremando  consumpsit,  vt  vix  vestigia  appareaut  penatum. 

Exiilatut  me  et  patrie  vsum  abstulit,  fruicione  ine  fratrum  orbauit  dulcissima. 

0  fortunnm  edacem,  quousque  mecontundis!  ..Crede  mihi,  miseros  prudencia 

»muma  reliquit  et  sensus  cum  re  consiliumque  fugit."  Dampna  illata,  miseriam 

et  populi  fletum  enarrare  multorum  opus  essot  dierum,  fratrum,  sororum 

aliorumque  sanguinc  iunetorum  merorem  et  ullulatum  preterco,  qnod  stlcncio 

transire  diuinum  magis  est  quam  humanuni.  0  aspectum  lamentabilem,  o 

Jeflendum  atqne  miserandum  populi  in  celum  clamorem,  quot  frigore.  qiiot 

a)  ©.  Itfffnbo^,  Gloffartum,  Supplem.  ».  t.      b)  cod.  vfa. 

*)  Datierung  na$  ber  <5rn>ä$imn»j  bc«  iöranbc«  ueit  5t(bfir<$. 
ßürtU  «iertetjobrtb.  f.  8«nbe«flefc6.   H.  g.  V.  13 
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tarne  criiciati  mcrcut  et  pupilli  et  viduc.  Proch  deus  immortalis.  q'ib  taiu 

saxeus  est  et  tarn  ferreus,  cuius  liec  non  deinuleeant  precordia?  Quid  wri- 

bam  ucscio  insciusque  cjuhl  loquar,  singultus  me  reddunt  elingweui.  Kam 

lingwa  faucibus  hesit  suoque  proloquendi  offiei[o]  est»)  probibita.  tum  d 

lacriuie  calamum  prccludunt. 

flompatere  igitur,  dulcissimc  frater,  mediumque  ussummc  dolorem.  X<»u 

ita  dij  mihi  sunt  tristen,  ut  eredcrc  possim  fasque  putem,  iam  te  non  weiuinifc« 

niei.  Sf  secunda  vmquam  gauisus  fortuna,  si  solacio,  sique  honore  vsns  suci. 

cuncta  nunc  absintheo  eonspersa  stomachatus  gustus  evomuit  O  uirtutuni 

omniuin  nutrix,  nun  sat  mirari  valeo  prosperitatis  niee  velocissiinum  cursuiu. 

Hoc  autein  est,  quod  ine  vehemencius  coquit,  quia  in  omni  aduenritate  furtum- 

infclicissimum  infortunij  genus  fuissc  felicem  Boecio  teste.  *)  —  Uahahe.  ;»i 

quid  in  hijs  versor?  quid  sompniuui?  quid  scripsi?  Oonsulta  philosophu 

visis  et  relictis  priseorum  scntencijs  errassc  mihi  videor  ncque  vereor  reo» 

carc.  Fortiinatum  me  aliqiiando  dixi,  cum  omnium  fuerini  infortunatissiiuiu. 

feliceui,  iufelicissimus,  nuinquani  tu  tu»,  numquam  quietus,  mei  iuris  nuuiquai»i. 

Ad  aliorum  voluntatcm  mihi  viueudum  erat,  in  esurie  bibenduni,  couaericnduB 

in  siti,  in  quietis  optatu  equitandum  et  hoc  quidcm  in  pluuia,  in  viarnu 

preeipieia(!)  et  discriiniuc,  miete,  cum  cadencia  suaderent  sompnum  sydrr.i 

ymino  cuncta  per  contrarium  facienda.  Net*  hec  Semper  aeeepta.  Virtutf 

me  adepturum  in  prineipum  atrijs  censui,  et  cunetis  sceleribus  atriales  inueCi 

inquinatos.  depredaciones,  furta,  mendacia,  adulaciones,  *>)  prodicioncs,  ptav 

phemie,  adulatoria,  ebrietates  »imulqtie  omnium  pene  maliticiomm  geiirn 

pleruni(|ue  in  prineipum  aulis  habeutur.  Nec  detestabilius  quicqiiid  noui  quan. 

sapieneiam  diuino  muuere  curiali  iuterdum  homini  ad  Immun  collataiu  ii 

malis  operibiiH  callide  impendi.  Hec  enim  vita  vanitatum  omnium  vanta« 

est.  Video  coiiquestum  me  multi»  argumentis  de  aduersa  fortuna,  recolu  hijs*1'- 

litteris,  hanc  maledixi,  detestatus  sum  illam,  insultaui  in  cam  verbis.  obiurg.uL 

argui,  ut  in  iniquaiu  invexi  ac  pernieiosam.  Scd  i  1  Ii  me  nunc  iniuriam  intu 

lissc  reor,  yniiiin,  ut  lioecij  verbis  utar,  plus  dico  aduersam  quam  proaperau 

prodesse  fortunam.  Illa  enim  .Kemper  spe(m)  felicitatis  cum  videtur  blanda  - 

expertus  loquor  —  mentitur.  Hec  semper  vera  est,  cum  sc  instabilem  uinu 

cionc  demonstrat.  lila  fallit,  hec  instruit.  lila  mcudaci(um)  spe(m)  bonoruw 

meutes  frueucium  Iigat,  hec  coguicione  fragilis  felicitatis  absoluit.  Si  miht 

dixero  et  edes  et  alias  ablatas  esse  res,  mencior,  muc  nou  eraut.  Fortuna 

enim  ipsas  commodauerat,  cur  illas  rcassuinere  nou  posset?  Nihil  igim' 
perdidi,  omnia  mea  mecum  sunt.  Si  quid  fuerit  iusticie,  uirtutis,  constancie 

probitutis,  prudencic.  sciencie,  bijs  me  predarc  fortuna  nequit,  quoniam  oc^tn 

iuris  sunt,  uostro  opere,  non  alicuo  beneticio  nobis  tribuuntur  nec  extemam 

aliquatu  suseipiunt  iniuriam.  Et  si  eciam,  ut  theologis  placet,  hoc  omnia  d^ 

meritise»  nostris  et  delictis  exigentibus  ab  encium  ente,  eterno  videüeet  de», 

permittantur,  equo  tarnen  auimo  ferenda  dueo,  ymmo  et  agere  et  referr 

gracias  immensas  debemus.  qnia  ad  penitudinem  d)  nos  et  nostri  cognicion^ 

a)  cod  ut.  b)  4<idletd>t  emulacionef.  c>  «erfcbulbunp  f.  Ii<fenb<id),  «ipfl.  « 
d)  =  P«nltentU  f.  £t»ffnt>a<6  a.  t. 

')  he  consol.  philo».  Iii).  II. 

)igitized  by  Google 
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imiitare  ac  eteniam  infinitam  mutare  penam  digiiatur,  cum  saneto  lob  dicentes: 

„Xudi  egresHi  sumus,  reucrtamur  et  nudi,  bona,  qnc  possedimus,  dominus  dedit 

et  idetn  a  nobis  aufferri  illa  uoluit,  sit  eius  nomcn  bcnodictum.u  Compollant 

itaqiie  nos  terrores,  quos  heu,  heu  modo  cernimus,  ut  diem  tremeudi  cogi- 

temns  iudicij,  vitam  corrigainus,  mores  mutcmus,  voterem  hominem  ahiciamus, 

sordida  lauemus,  fetida  vitcinus,  mala  tcmptnncia  rcsistendo  vincauius  et 

Acribus  puniamus  perpctrata.  Vt  hoc  facere  studioquo  bonarum  arcium  et- 

Philosophie,  quarum  nie  semper  amatorem  ardore  Hagrantem  et  detentum 

nosti,  vacare  valeam,  Thuregum  me  coutuli,  in  adeptis  contentus.  Ilic  enim 

studendi  quies,  hic  pax  et  tranquillitas,  hie  copia  est  librorura,  hie  precep- 

toreui  habeo  peritissimum,  Jacobum  nostrum  Waldenburg  doctorem,  cuius 

rebus  ut  nieis  utor.  Itaque  iam  orando,  iam  cautando,  modo  diuina  cclebrando 

officia  et  iterum  iam  studendo,  dies  agendo  precoueepi,  hee  vita  mea.  hec 

requies  mea  in  seculum  seculi,  quoniam  elegi  eam.  —  Volui  tibi  hoc,  aiuan- 

tissime  frater,  iri  significatum  teque  tum  ineroris  tum  consolacionis  meorum  (!) 

tieri  participem,  ut  quasi  partita  sarcina  [illum]  leuiarem  et  haue  accumularein. 

Longior  profecto  fui  inatituto  meo,  qitare  abs  te  prccor  veniam.  Amor  in  te 

meus  calamura  deficere  non  permisit.  Vale  et  nie  ama  meque  —  stabilis 

nunc  sum  —  argutis  tuis  et  conditio  litteris  crebrius  refice  etc. 

14.  «Irlaa  non  tthjle  an  [«nbrolg  «ab  ?].  ffftlfngen  [14G1]. ') 

cod.  B  f.  167»». 

Nicolaus  de  Wile  suo  N.  p.  d.  s.  Habeo  iam  dono,  prestans  vir, 

uYtamorphos[e]os  Ouidij  in  sexternis  nondum  ligatis,  in  dies  tarnen  ligandis. 

cuius  te  participem  reddani,  cum  voles.  In  Quiutiliano  autem  XVll  mihi  eoiu- 

jiaraui  sexternos  et  eeteros  forsitan  numero  sex  disposiii  scriptum  iri.  Nee 

ost.  quod  adhuc  viderim  ad  studia  humanitatis  conterens  mihi,  quod  magis 

jilaceat  hoc  Quintiliano.  Tu  meeum  sencies,  credito,  dum  illum  videbis.  Volui 

autem  tibi  hec  significare,  quatonus  mccuui  letere,  huue  aduenam  ad  me  eou- 

nolasse.  quocum  et  tu  valeas  eonuersari  et  doctior  abire.  Nostro  lieenciato, 

viro  docto  et  perornato  ecelesie  tue  rectori, ')  velim  hec  cominunices,  credo 
et  hunc,  nisi  inutatus  sit,  hoc  nobiscum  solide  gamlere.  Asportaui  iam  meeum 

ex  Constancia  opuscula  complura  et  signanter  Leonardi  Arctini  e  Greeo  in 

Latinum  translata,  quorum  aliqua  prope  diem,  si  desideras,  videbis.  Vnuui 

Tarnen  eat,  quod  abs  te  peto,  vt  mihi  in  paruis  sexternis  rescribas  Senecani 

de  eleincncia,  item  et  hystoriam  de  Griselde  ex  tno  Pctrarcha,  et  vicem  red- 

dani tibi  in  alijs  tibi  scribendis.  Vale.  Ex  [Eislingen  etc.  celeri  manu  etc. 

[Übcrf^rift]  Viro  docto  et  ornato  domino  N.  amico  honorando.  . 

15.  «llxlo»  non  Wnlf  an  ben  Pfarrer  in  Well,  ßjjltngtn  [1461]. ») 

cod.  B  f.  167  b. 

Viro  prcelaro,  prestanti  et  ornato  domino  plebano  in  Wila  domino  et 

amico  honorando  tuus  Nicolaus  de  Wile  prothonotarius  Esslingensis  plnriniaui 

»)  1461  ifl  Sütyle  in  Überlingen  unb  itcitflaitj  \.  Strand)  45. 

*)  lÖJa Ibenburg  ?  f.  ben  Sert  S.  705. 

•)  Datierung  imd)  ber  Stellung  im  (Jebcr  jum  oorüjcu. 
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suhitcm.  Mitto  tibi  hie,  vir  prestans,  tris  oracioiiCH  in  triplici  genere  cliretuli 

per  Leonardum  Arctinuni  c  greco  in  latinuin  traduetas,  item  et  Pog#ij  vlti- 

lii. im  in  Laurenciiim  de  Ualle  invcctiuam,  *)  quatenus  illas,  si  placeant,  rescri1»a<. 

et  vna  cum  hijs  nostram  amicieiam  nuper  initam  recenciorem  efficia*.  Sei.» 

enim  te  multia  et  fortuna  tua  et  nieritis  forc  aeeeptum,  quo  tu  plurea  huui.v 

nitas  tua  impartitur.  Sed  hoiura  numero  vnus  sim,  vtque  affectnuiu  in  t. 

meorum  vicissitudinem  non  ex  fortuna  sed  ex  uirtute  reprehendas,  te  prea>i 

atque  oro.  Ego  hijs  remtssis  tibi  alia,  quomadmodura  pollieitus  smu.  opur- 

tunitate  nacta  coramunieabo.  Yale  et  her  nostro  Andre«  iuipartito(r).  K\ 

Esslingen  etc. 

16  Cnbrolg  Hab  an  tttria«  sott  «Inte.  [Burla)  1462].*) 
cod.  B  f.  132. 

Xouissirais  litteris  tuia  per  dominum  comitem  Sigismnndum  de  Hoch 

berg9)  allatis  primum  datuni  fuit  intelligi,  tibi  meas  presentatas.  et  abs  i< 

mihi  petita«  res  et  rescriptas  et  Constanciam  missa*.  Tibi  —  ctsi  illis  Der 

hodic  gaudeam  et  a  magistro  ciuium4)  sibi  obsignata*  intcllexerim  —  pr> 

tuo  in  mc  ainore.  memoria  et  seruata  tide  graciaa  liabeo  im  mortale«  et  nt 

scriptoris  mereedem  signitices,  oro.  De  rebus  magist ri  Jacobi  Waldeuihtir^ 

tili  rescriptis  intititu  (?)  muita  iam  memoria  opus  non  est,  cum  tibi  illaa  vna 

cum  Uualtero5)  tuo  iam  duduiu  ex  Ulina  missas  non  dubitem,  nam  conth»»- 

ralem  magistri  l'etri  Nithar[t]  hac  sarciua  oneraui,  quas  si  hactenus  non  aeit- 

peris,  hoc  loco  inuenies,  si  queres.  De  Laureneio  autem  Valla,  vt  hioivdi 

tibi  geram  frateruam,  cerciorem  te  fieri  volui.  Nulla  [pencs]  tue  hactciüi- 

elegantis  scriptoris  copia  fuit  nec  ipsc  rescribere  poteram  itaque  eundetu  paul« 

ante  Sigismund«)  (iossembrot  rescribeudum  Augustam  destinaui,  a  quo  illnn:. 

cum  co  u«us  fuerit,  postulabis  pro  intersignio»)  diceus,  sc  illum  in  cubili  wt> 

Thuricensi  vidisse  et  mihi  pro  recompensa  noiiuulla  Plauti  comedias  fuiv« 

pollicitum.  Tu  librum  meum  vel  Mmam  uel  Constanciam  mittas  vclini.  <|u<- 

niam  ipsius  cupiditatc  detineor.  t'eterum,  quia  scribis,  te  Quintilianuui,  r\>- 
gancias  Vallc  et  ncseio  quos  alios  libros  adeptum,  hos  mihi  pro  voto  ««ff 

rendo, b)  non  modo  gaudeo,  verum  letor  et  exulto,  te  hijs  egregiis  libris  habnL 

dare,  qitibus  ego  aliquando  eciam  vti  poteru.  Et  ut  equali  te  consolaeiiw 

reticiam,  ego  postquam  poätrcmum  tibi  terga  prebui,  Eneidos  et  bucolie* 

poetarum  prineipis,  Ouidium  de  Ponto,  de  arte  amandi,  de  eiusdeui  reuaedi». 

a)  SBa^rjcit^cn  f.  ücfenbac$,  Wloff.  ».  *.      b)  cod.  «fferondo. 

')  $c§t  im  (iober  unmittelbar  uortycr. 

*)  ̂treffe  nad)  bet  2tuf[d)rift  im  (Sober. 

')  £-e$n  be«  Örafcu  flubolf  oon  .$od)bcra,,  bem  ba*  Regimen  sanitatis  [Üu.;*- 
buro,  »äntler  1472]  uub  bic  TOdufina  be*  X&üring  ücn  9iin3pltiua.cn  flcwibmct  iü. 

4)  (Seitrab  £cf;afe  f.  bic  nadtfc  ftr. 

*)  Cfuhvebcr  ber  roeitcr  unten  genannte  Oualterus  [de  Chatillon],  De  uuu> 

Alexandri  vita  ober  ber  audj  in  unferm  ßober  f.  217  ff.  fieljenbc  Andreac  im- 

pellani  regis  lib»«r,  qui  (iualterus  dicitur  eroL  Fa  bricius-Man  si  III. 

uub  oben  2.  04 ?. 
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Tritium,  sine  titulo, l)  Fastoruni,  in  Eppistulis*)  et  Methnmorphoscos,  Lucanum 

«1c  hclN»  Punico*)  dupliciter,  Iuneualem  dupliciter,  glosam  super  Lucano,  Gual- 

t  herum  «le  magni  Allcxandri  vita  cum  quibusdam  alijs  nactus  sum.  Si  quid 

ex  illis  gratuin  tibi  sit,  utere  illo,  nt  lubet,  et  mihi  elegancias  vel  rescribi  vel 

ad  nie  tuas  mitti  curato.  —  Preterea,  qtiod  niagis  aninmm  meum  contundit, 

postremum  (!)  eppistule  partem  ordiiiaui,  qiiu  minus  obliuionis  tue  caliginc 

supiatur.  Cum  ex  Confluencia  abeundum  esset,  cunetis  credituribus  sulutis, 

ut  in  minimo  nullt  cssem  obnoxius,  (|iiasdam  vestes,  quosdum  libros,  presertim 

familiärem  DUStrum  Terencium,  Encidorum  Yirgiliunt  et  Ouidium  Mcthamor- 

pboacos  in  manibus  doctoris  Kridwiss  ut  contidentissimi  preeeptoris  post  me 

mittonda  dimisi.  Po.sthac  sepenumero  litteris  postalaui  nee  hactenus  adi- 

pisd  potui.  Volo  Kgitur  tuam  hinnauitatem,  que  apud  Kridwiss  plurimam 

v.iler,  de  ea  re,  que  maxime  mihi  Cord]  est,  onernre  et  uro  itaque  to  atque 

obtestor  per  immurtalem  deum,  vi  tua  cura,  labore  et  indnstrla  per  medium 

RlOfOai  tratrum  tautum  effieerc(l),  quo  hee  res  in  manus  tuas  veniant  et 

adeptis  illis  mihi  signifirare  velis,  quibus  oxpensis  abs  te  redimende  sunt  ete. 

17.  Cnbrotg  «ab  an  (Konrab  Srijatj,  ßfirgeimutfler  in  (Üonflanj.  *)   [Bflrtrij  1462.] 
cod.  B  f.  129. 

Saluten«.  Accepto  iam  pridem  profecto  non  sine  Ingcnti  auimi  plausu 

et  ioenuditate  scribendi  ad  te  argnmento,  dudum  iam  —  cum  propter  eximias 

virtutes,  quibus  te  preditum  non  fui  nescius,  tum  propter  amorem,  (pio  omnes 

liiunanitatis  arti  dicatos  pro.sequcris,  tum  denique  propter  alia  egregia  facinora, 

qne  silencio,  ne  adulari  tibi  videar.  pretereunda  censui  —  desiderato,  has 

>tatui  utcuuu|ue  ieiunias(!)  littcras  ex  arare.  Semper  mihi  iuxta  Tulij  senteneiam 

»imcta  cum  amicis  <  nmmunia  fucre.  Itaque  superioribus  dichus  diuersorum  et 

oratonnn  et  poetarnm  eolligata  operi  amantissimo  mihi  Nicoiao  de  Wyle  protho- 

notario  Esslingen.^,  cum  quo  mihi  frequens  extitit  consuetudo,  commodaui. 

<|tie,  ut  aeeipio,  ad  nie  usque  perferenda  ad  tv  dclata  sunt,  tiaudeo  e(piidem, 

meis  te  rebus  te  ut  dignis  potituin  et,  si  nitro  qtiiequam  apud  nie  sit,  quod 

te  dclectet,  id  ut  tuum  existimes  velim.  Kt  quin  te  hijs  operibus  nunc  pro 

voto  vsuui  arbitror,  precor,  propediem  ad  me  ut  mittere  eures.  Prcterea  te 

i|Q60O  ei  obtestor.  vi  amicis  tuis  nie  vuum  ascribas,  Michaheieiii  nostruni,  *) 

\  iriim  houuiu,  earum  habeas  et  meum  in  te  amorem  —  uec  cum  quidem  vul- 

garem —  admittaa.  Non  eniin  contendo  abs  te  amari,  cum  verc  amicicie 

iHfficilime  reperiantur  cum  hijs.  qui  in  honoribns  reque  publica  versantur 

Tullio  teste,  seil  meo  locuni  concedas  opto.  Vale  et  si  hee  responsione  digne 

\  i'lcbuntur.  seribendo  crebrior  ero  etc. 

')  ©inb  bic  Amorcs. 

*)  Tic  #croibeu,  bodj  ift  aud)  tBerfte^fcltttia,  mit  beu  (tyifletlt  bcö  £oraj  inogliä, 

wie  fit  ft<$  j.  8  in  (5öbfl  Margarita  poetica  fmbet. 

•)  £)odj  rooijl  falf$  für  ̂ Üe  hello  civili".  wie  bic  Pharsalia  tu  ben  $onb< 

»Ariftcn  Ijeifjfu.    ©chwerlidi  )uib  bic  Punica  des  Silius  Italiens  gemeint. 

4)  «breffe  nad)  ber  Sluifdjrift  im  Geber.  Sainit  aud)  bic  3afjrc«jal>l  gefidjert, 

:a  £d)au  1461  809I  unb  1462  ̂ ürgermeifter  tft 

»)  ̂riflan. 
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18.  «ubrolg  «ab  an  JMjtjael  Cljrtftan.  Burla)  [1462].') 
cod.  B  f.  130. 

Quin  prior  ad  mc  littera«  dedisti  et  iil  posthae  coram,  quod  t*i.>  buinani- 

tatis  et  oftiejj  insertuin  extitit,  opera  adimplesti  pereopiose.  gracias  mm  a»orr 

sed  ro ferro  dobeo  et,  nisi  tnaiu  in  nie  beniuolenoiam  usque  adeo  solirtafm 

corto  seirein,  que  nulla  possit  passione  eoinquinari,  profeeto  nu>quam  ren»u- 

issein  alienum,  te  diuturno  inco  aliquando  eoiiunoueri  sileneio.  et  eo  mad«. 

quo  graciores  littoras  mea»  haboas.    Pape(!)2)  quorsuui  provectu»  xtnn.  n« 

lucida  doelnracionc  non  indiget.    Alia  aggrediamur.    Seis,  nie  gracia  siimtu 

pontitieis  ad  edeni  saueti  Steflani  afleotum.    Tu  igitur  fac  —  frratam  t:!. 

nieain  preseneiain  seio  —  aciuratus  sios  oldato  easu.    »Casus  ubitjuo  vaVt 

seinper  tibi  pendeat  liainus.    IJuo  niiuiine  eredis  gnrgito,  piseis  erit.-*)  N> 

potest  h'eri.  ut  non  aliquando  sueeedat  uiulta  teinptanti.  —  Kogas,  tibi  egr\-_:j 
aduoeati  tui,  ne  dioaiu  barbarissimi  lioiuinis,   elegantes  initti  littoras  |»p 

.Johanne  San,  nt  inquis,  editas.  Mitto  itaque,  ut  si  quid  ex  eisdetn  Miauitat  « 

leporis,  senteneiaruin  grauitatis  —  apiuni  niore  ex  spinis  rnsas  —  iliTtq>o 

pnssis,  faxis.    Hec  tarnen  te  apud  reinaneant,  ne  delirare  videatur»1.  qui  w 

uiaiorein  iactat.   Ceteruui  ut  epistulas  et  Cü[u]rad  Schacz  et  Michaeli«  fratriii 

in  eundein  tuuni  fanaticuin,  deliruin,  stolidum  barbarum  et  agrestein  ti\  • 

aduocatum  rescriptas  ad  ine  mittag  veliin.  scio  enini  acuta  esse  iaeula  vr>tr. 

I>e  reliqua  rcscribenda  materia,  Seneee  videlicet  vita,  tute  admonobi«  haut t ■ 

dubito.   Preterea  te  hortor,  ut  hijs  diebus  [ad]  nie  Thuregmn  venia*,  bal'.  l' 

neuqie  emnites,  cum  nonnulli  ex  canonici^  illue  dicautur  venturi,  liieeiiiü  i 

hie  leteris  et  visis  rebus  meis,  id  est  artis  huuianitatis  operibus,  hijs,  ut  litl»i 

vtaris.    Vale,  duleissime  frater,  et  magnifico  hospiti  meo  Conrad«»  ikhu- 
pluriniam  ex  nie  dicito  saluteui.    Dcuuo  vale  et  nie  ama. 

19.  CuDmtg  Hai  an  Sigmnnb  dfrofTerabrot.   [Bftrtdj  1462].*) 

cod.  Ii  f.  130  b. 

Ktsi  einittere  ad  te  literas  tua  dignas  prestaneia  nesciain,  vir  ob*eru..r.- 

dissiine,  nie  tameii  coram  Auguste  constitutum  tua  bonitate,  tuis  «nVij«- 

iimumeiis  denique  tuis  benetieijs  usque  adeo  tibi  vendicatuin  et  nunc 

reuiuni  literis  tuis  —  tainetsi  non  nihil  contineant  nieroris  —  et  copio>i> 

duleissimis  oblectatnni  tateor,  ut  silere  pmrsus  nequeain.  Mab»  eniin  ah*  *" 

videri  imultus  <|uam  benetieiorum  inimenior  desesque  et  ignauus  obiurgan- 

Multa  de  bello  iinperij  intestino  egregie  scribis,  priscoruin  gesta«)  ctnutut'- 

perque  ornate  induecns.  Credo  tarnen  ego  ab  urbe  eondita  baue  [n]uni»|iuv< 

tarn  iiifectam  tauique  vndique  rancore  et  inuidia  incensam  naeionem  fni>~ 

germanicaiu.    Sed  longuin  foret  adinodum  nee  sine  fastidio  diueius  in 

a)  cod.  videamur.      b)  cod.  h»c.      c)  cod.  go»t«. 

»)  Slfcrenc  nad)  ber  «Cufidjrift  im  Geber.   3cit&eftumnuna,  nadj  ber  ©engen 
SSJd^I  ein  eerberfetcr  Crtäname. 

s)  Ceib,  Ars  amandi  3,  425. 

4)  ?(breffc  nad)  ber  ?luüd)rift  im  (5ober.   Saturn  nad)  ber  O'rtcäluuina  w 

LKoivljcfric*-jc>3  uub  ber  Übcrficbcluii.j  iSeflcm&roM  nad;  ctraybura,. 
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murari,  »>  omuia  hec  facta  facilia  sunt,  »cd  difficilime  rcinouentla  et  lugenda 

sempiterno.  Sed  quid?  Licet  celo  lucido  proferre  dies  eosque  tenebroais 

uoctibus  indere,  licet  anno  terre  vultum  nunc  floribus  frugibusque  redimire, 

nunc  niuibus  frigoribusque  confumlere.  Iiis  est  man  nunc  strato  equore 

l»landiri,  nunc  procellis  ac  fluetibus  inhorrcseerc.  Hec  furtune  opera  sunt, 

her  ipsius  vis  est,  infima  summis  et  summa  infiniis  uiutarc  gaudet.  „Nempo 

dat  id,  quodeumque  libet,  fortuua  rapitque,"  Ouidius  inquit.  „Singula  quid 

ivferam?  Nil  non  mortale  tenemus  pectoris  oxeeptis  ingcnijque  bonis." 

»^ui*  igitur,  mi  dulcissime  Sigisiiuinde,  in  hoc  tuo  facto  non  summopere  et 

laudabit  et  omnium  preconio  efferendam,  ymmo  admirandam  non  censot  prüden- 

ci.imV  Nonn»  pmfecto  prüden»,  nemo  nisi  erudus  et  barbarus,  nisi  delirus, 

nisi  non  bonus.  Semper  mihi  placuit,  laudaui,*»)  laudo  et  approbo.  (,'ogitasti 

certi\«>  quod  Solon  inquit:  „Solam  virtutem  et  viuenti  et  uiortno  stabilem 

i*wc  et  finnam  possessionem."  Nunc,  nunc  videant  garrientes,  nunc  videaut 

inmianissiine  belue,  detractores  tui  videant  nunc,  quid  olegeris,  qua  eis  ah- 

solutus  sarcina,  et  suain  stulticiam  et  tuam  cognoscant  prudenciam  oportet. 

Tu  ceptuni  prosequere  nec  a  malis  laudari  curato  et,  „ut  vera  tibi  libertas 

contingat,  philosophio  soruias.  Non  differtur  in  diem,  qui  se  i  1 11  subiecit  et 

tradidit,  statiin  circumagitur.  Hoc  enim  ipsum  philosophie  scruire  libertas 

est,"  Scneca  ait, ')  et  idem :  rNon  est  tuum,  fortuna  quod  fecit  tuum,  dare 

bonum.  quod  potuit,  aufferrc  potest.a  Si  quid  autem  prudencie.  si  quid  iusticic, 
eonstaneie,  probitatis,  huuiilitatis,  temperancie,  artis  uel  doetriue  virtute,  non 

fortuna  comparatum  possides,  hoc  tuum  est,  fortuna  in  eo  iuris  habet  nihil. 

Ncc  abuoceris,  queso,  si  quid  aduersi  tibi  acciderit.  Nemo  enim  est  tarn 

composite  felicitatis,  ut  non  aliqua  ex  parte  cum  Status  sui  qualitate  rixetur. 

lucst  singulis,  quod  inexpertus  ignorat,  expertus  exhorret.  Hunc  Boccius 

summe  felicitatis  cardinem  appollat,  inqniens:  „Efttue  aliquid  tibi  te  ipso 

preciosiua?  Dices  nihil  esse.  Igitur  si  tui  compos  fueris,  possidebis,  quod 

nc[c]  tu  ammittere  vmquam  velis  nec  fortuna  possit  auft'crre.u 
.Sed  asscutator  tibi  nc  videar,  quippc  turpe  est  aliud  loqui,  aliud  scutire, 

<|iianto  turpius  aliud  scriberc,  aliud  scutire,  ego  ipso,  quod  ut  egregium  facinus 

in  te  laudo,  patraui.  Nouisti  Lndowicum  tuum  non  futilem  Cesarcc  cancellarie 

lociini  obtinere,  seeretariatus  videlicet.  Secretariuin  me  nouisti  et  consiüarium 

prineipis  electoris  Treucrcnsis  archipresulis.  Quid  (!)  in  curia  reucrendissimi 

('urdinalis  nostri,  ubi  ab  ineunte  etate  sum  nutritus,  fuerim  reputatus,  volo 
hic  silcncio  preterire.  Oratorem  et  nuncium  in  plerisque  constitutum  (!)  dietis 

prineipis  mei  loeuni  crebrius  obtinui,  comitibus,  doctoribus,  militibus,  quorum 

ogo  dingnusd>  non  forein  corrigiam  solucre  caleiamcnti,  in  cisdcin  prclatus 

<  \titi,  heri  personaiu  representans.  Nuuc  Komam,  Ncapolim  nunc,  nunc  ad 

Aiigustam,  Mantuam,  Nurenbergam  missum  nouisti.  Nec  id  quiduni  sine 

profectu,  faiuam,  honorem  et  fastum  pretereo.  Sed  peusanti  mihi  denuo  hinc 

inde  singula,  longo  secius  visum  est,  tuam  sum  senteneiain  secutus.  Quod  ni 

factum  foret,  quot  me  submissum  periculis  arbitraris,  quot  obrutum  laboribus, 

a)  cod.  maioi.  b)  cod.  lauda.  c)  cod.  certo.  d)  So  ̂ äufifl  in  biefer  ̂ oubfdjrift  für 

dignua;  oirgl.  expungnar«;  preiingai«. 

«)  op.  b. 
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quot  aliorum  iurgia  perpessum  estimas?  Precipieio  forsan  deniisstim.  fur*an 

submersum  iiqiüs  auf  ense  fossum.  Quid  nunc  credis  cogitcm?  X«-<-  eurr  mihi 

est,  mali  male  de  nie  existiment.   Hie  mihi  libertas  est  et  vacamli  Wton? 

et  locus  urandi  et  illi  scruiendi,  cui  seruire  regnare  est  et  mori  hierum.  <|iii 

neque  fallit  neqtie  fallitur  et  palino  cuneta  concludit.  Vides  itaque,  tue  m« 

opinioni  fortissime  assistere  et  utinam  penitenciali  coii8wctudini(?)»>  11 
facturus  »um.   Vale  etc. 

20.  tK&eobalb  Sclbentr  an  Soljanne»  öatr  oon  flalbenljftm.   Ulm  [14621  febr  -27. 

cod.  B  f.  124  b. 

T[cobaldus]  Sfydener]  de  Vlma  Johanni  Bayr  de  IIaydcn|heimj  p.  »1 

Nihil  sane  noui,  quod  ad  te  potissimuni  seribam,  habeo,  ini  Johanne*,  et  ™ 

propter  iam  diu  ad  te  seribere  distuli.  *Scd  vnum  est:  Scxtcrnos  duos  parunl: 

Philosophie  naturalis')  mihi  aecomodasti,  quibus  fenue  quottidie  fntus  »um. 

Tuo  quoque  consensu  ultcrius  habebo.  Sin  aliter  tua  stat  sentencia,  fac  n;. 

de  hoc  quauipriinum  certiorem,  vt,  quid  facto  opus  sit,  sciam.  Prcterea  auti-u. 

—  mihi  parce  —  de  tili  obsidionc  opidi2)  te  inagnoperc  dolere  iudicarem,  ir 

tui  gcatus  aliud  pretenderent.  Te  enini  fortune  insultus  ae  tela,  quibu*  viu 

nostra  exposita  est,  equo  auimo  ferro  gaudeo,  considerans  namque  ip<iu> 

nostri  Salustij  dictum  paulo  post  narracionis  Cathelinarij  prinoipiuiu.  i'' 
uidelicct:  „Profecto  fortuna  in  omni  re  dominatur,  ea  res  eunetas  ex  lihitlhi 

magis  quam  ex  ucro  celebrat  obseruatque."  Hec  cum  consideras,  faris  u: 
virum  magnanimum  deeet.  De  hoc  hactenus.  Ad  hec  mea  amieicia,  ut  uulo 

utero.  Posthac  eciam,  cum  plus  oeij  nactus  fuero,  littenu»  ad  te  —  ml 

crede  —  dabo  uberioros,  hec  habui,  quo  raptim  ad  te  nunc  iam  perwriher'-n. 

Vale  Eschinc8)  optime.  Johaunem  de  Münsingen,  amico  amiciciorem ')  An 

dreamque  tuum5)  meis  verbis  saluos  dicito.  Itcrum  vale,  amice  optime.  ei 

ine  ama.    Ex  Vlma  III0  kal.  Marcias. 

21.  dljeoüatb  Selbener  an  ©corg  JJobltbrab,  flönig  nott  fiöljnun.  Ulm  1462  april  21. 

cod.  »  f.  124  b. 

Tfeobaldus]  Syd[ener)  de  Vlma  (Jeorgio  regi  Hussitarum  sua  niemorar 

noiiissima  exoptat  tideliter.  Vtinam  saperes  et  intelligcrcjs  o  Geoii!  Tu  q»i- 

dem,  proch  dolor,  a  regia  dignitatc  miruni  in  niodum  degeneras,  cum  ortho 

doxe  fidei  tantis  nocere  eonamiiiibiis  eciam  atque  eciam  eupis.  Ni  enim  t- 

hereticum  sacre  fidei  aduersum  omnibus  palain  esset,  omnes  —  mihi  crede  - 

»)  cod.  ut  pnciale. 

•)  Parvulus  philoaophiae  naturalis,  ein  STbrif?  für  ben  8dml}iebraud?. 

*)  $ribcn$cim  würbe  am  27.  ftebruar  14C2  von  Ulrid)  von  SSürttrmKn 
ontommfu. 

n)  Äuföiduna.  auf  lereir,,  Olbclpfn'.    3m  Geber  ift  bäler  übera.eidjriebcn. 

*)  Ücibarjt  beö  trafen  «beraub  von  Söürttcinbera,  f.  Stalin  Hl.  obS; 

tmb  3a:ier,  Ulm  451. 

>)  ̂cvtclinV  f.  «r.  S*2. 
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magimpcre  admiratum  iri  oporterct  de  tuorum  —  mihi  si  uis  parce  —  satcl- 

litum  vcsania,  quos  duci  Ludowieo,  ex  Bauarie  principihus  vno(!),  admisisti 

:i<liutores.  Qui  non  tan  tum  villas,  opida  ac  ciuitatcs  expugnare  uituntur  et 

«lo  pauperura  sudoribua  ac  Christianorum  sanguinc  ctl'undcndo  gaudere,  verum 

i[iiod  peius  est  —  ach,  quid  dixi  peius?  ymrao  per  deum  immurtalem  pernicio- 

Masiinuin,  »ummo  deo  sanctisque  suis  nituutur  iniur[i]ari,  dum  sanctorum  basi- 

lieaa  nou  tautuin  dispoUant,  verum  eciam  comburunt.  Ncaeio  tarnen,  id  quamoh- 

rem  nisi  quia  —  ita  aniraum  indnxi  meum  —  id  ita  factitant,  ut  cultus 

summt  dei  ininuatur.  Ex  his  ergo  Ihnpidiasimc  cunetis  liquet,  te  intoxicatum 

Rockazani  insaniia  venena  tua  aolum  forre  neutiquam  posse,  quin  aanos  quo- 

«jiio  cuperea  inticere.  Et  si  heroticam  tuorum  prauitatem  hie  noatris  in  partibus 

stminare  non  cupias,  —  quia  nun  potea  —  id  tarnen  conaris,  christianoa 

Hcilicet  ut  —  quod  dij  prohibeant  —  minuaa  et  tamquam  canis  rabidus  quos- 

oumque  obuios  mordeaa.  Tu  igitur,  (ieori,  Neronia  impij  ut  memincris  suo- 

rumque  precossorum  et  ymitatorum  quam  pluriuin,  quo»  nominare  —  quia 

»iiuis  prolixum  esset  —  piget  —  eciam  atqtie  eciam  vclim.  Eorum  te  peri- 

i  iila  faciant  cautuni.  quia  in  saueta  id  habetur,»)  que  deus  est,  veritate:  „Nisi 

penitenciam  egeris,  consimilitcr  peribia.*4  Tu  ergo  tua  memorare  nouissima,  tua 

quoque  precor  malefacta,  que  te  iubente  fiunt,  emendu.  Ex  Vlma  XI.  kal.  may. 

22.  (Etn»obaU>  Ärtoener  an  AnbreaB  tierUlln  non  GHdjlngen.  [Klüt]  14G2  mal  6. 
cod.  Ii  f.  276. 

The[obaldus]  Syd[encr]  de  Vlma  Andre  Bertelin  de  Kiebingen  s.  d.  p. 

Dornum  nudiiustereius,  mi  Andrea,  faluam1»  amici  uiaere  cupiens  exiui,  preterij 

<|iioque  ecelesie  noatre  synum,  quem  vulgus  eimiterium  dictitat,  cumque  cum 

ipsnm,  quem  dixi,  locum  penc  preteriiasem,  vnas  forte  aapicio  edes  vndieumque 

ju  ruias  —  ach  quid  dixi,  edes?,  yramo  me  hercle  diuersorium  uix  dicero  ausim 

—  in  quibus  campanaa  nonnumquam  vcnales  penderc  nouiati.  Ab  extra  video 

igncni,  cumque  propina  acccasissein,  cognoui  paupurum  illic  latitare  multitu- 

diuein,  quippe  qui  nou  habontea,  que  se  captent  edes,  istuc  diuersorium  suis 

nun  puemlia  pre  pluuiarum  ac  ventorum  nee  nou  aeris  intemperie  iueolunt. 

Kx  aatantibus  uero  quosdam  noui,  quaero,  iatuc  quid  miri  V  „Hominc»,  inquit 

viius,  Inj  aunt  ex  illorum  numero.  qui  in  hijsce  litibua  miserabiliter  omuia  sua 

)>erdidere.u  Commouebar  illic«»  ac  uti  iuterui,  quem  coudolens  eoneepi,  doloris 

impaciena:  „Vach,  dixi,  quid  istuc  rei  est,  aut  que  est  hec,  inquam,  crudelitas, 

yuimo  edepol  iuhumanitasi"*  Commemorarunt  nie  illico  istorum,  quos  dixi, 

ib  solatorum  —  ut  ita  ioquar  —  hotninum  terme  intollerabiles  miscrie,  ipsius 

M.  T.  Ciceronis  in  de  offieijs  libello  inquientia:  „Si  hoc  natura  prescribit, 

ut  homo  homini,  qtiicumquc  sit,  ob  cam  ipsam  causam,  quod  ia  homo  ait, 

cousultuni  velit,  necesse  est  secundum  eandem  naturam,  omniuni  voluntatem 

i  ?se  coinmunem.  Quod  si  ita  est,  vna  contiuemur  oinnes  et  eadem  uature  lege, 

iilque  ipsnm  si  ita  est,  certe  violare  alterum  prohibemur  lege  uature.  Verum 

aut[ciu]  primuin,  verum  ergo  extremum."  Hec  i  11«*.  .Sed  nie  castor,  istuc 

bestiale  est  nec  —  si  legis  diuine  non  coininemorabiniur  —  legem  uature, 

a)  cod.  »aneto  id  habeto.  ftrcuttblidje  tkrbcffcrutifl  btfl  .<Jcrrii  Dr.  SJcftlc.  b)  raltim  fubc 

tief tnbadj,  (Stoff.  ■.  ▼. 
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quam  tarnen  gentiles  scruant,  sceuntur  omnes,  quot<iuot  talia  iniuste  mollinntnr 

ac  pauperum  rcculas  comhurere  ac  spoliando  prcriperc  cunantur.  Si  Aitern 

mihi  fortassis  quisquam  illorum :  „Si  iuiqiuis  in  me  iudex  esse  uoles,  conrimp- 

nabo  codem  ego  te  crimine ;  dicit  eiiini  Üracius  in  cppistularum  suanim  libn» 

primo:  „„Quem  sua  culpa  prenüt.  deeeptus  «mitte  tueriUM,  tu  nos  redarpii? 

i»h  eain  ipsam,  quam  et  uns  factitatis,  causam,  cd  es  videlicet  vestrorum  ar 

villas,  ex  quo  comburimus  et  cxpungnamus,  itidem  tui  facti  tan  t  nostris1  — 

respondeo  tibi:  -Manc,  vidc  sodes,  id  ego  pernego,  in  (|Uo  nos  culpabilitir 

agere  dicis.    Si  tuorum,  quomodo  possumus,  villas  ac  castra  expungnamuv 

nos  obediencia  ducti  ac  saerosancto  roinano  impcrio  astare  cupicntes,  hij*( 

rebus  nos  inuoluimus,  vestri  uero  contra  omnem  iustieic  modulum  capiti 

('hristiauorum  renituntur.  Tacco.  quod  nos  non  nisi  cum  katholicis,  vcstcruer-- 

diu  ac  belliger  cum  tidei  aduersarijs  iugum  ducit.    Dissimnlat  vestras,  «pia.* 

<ltu  vult,  iniustieias  dominus,  «cd  fulmina  ignipotentis  pcrtimcscite,  (juipi». 

qui  uus,  ut  spero,  non  pertransiet.  (iigantes  ob  sui  magnitudinem  celuni  aftV- 

tantes  ac  deos  expellere  eupientes  Jupiter  —  uti  poetica  canit  tuba  —  pn  - 

strauit,  ftilmine»)  quoque  supre[s]sit,  qui  —  sicut  in  de  fastis  Ouidius  imjuit- 

prius  inermis  erat.    Quid  dicamV    Vos,  perecastor,  hij  estis  gigantes,  «|ui  iti- 

dem, quod  prisci  molliuntiir.  deos.  «cilicet  maioren  natu  fidei  orthodoxe  *<\ 

sacrosaneti*»  romaui  imperij  bases  prestantjssimas  a  suo  reuellere  imperl'. 

Absit!    lb>c  vnum  teneas  velini:  Si  diuina  seucritas  implacabili  gladio  pc<- 

tores  semper  exeiperet,  notari  posset  eins  impaciencia.    Si  uero  .somper  p:c- 

ceret,  a  uesanis  cordihus  eins  remissa  neglectui  daretur  iustici.a.  Pro  terapon 

igitur  dispartit  vtrumque.    Keeordamini,  queso.  quod  species  maximi  emrr 

»uperbia  c*t.  cui  si  —  mihi  crede  —  eomes  fueris,  preeipicium  non  ena»1i<- 

Duci  uero  mihi  si  loqui  beeret,  id  certe  j*i1»i  dicendum  reputarem,  (juod  p^l- 

inista  inquit:  rrTu,  honio,  cum  in  honore  esses.  non  intellexisti  etc.uu  Mcmoran. 

quod  exaltauit  sc  superbus  angelus  et  «lyabolus  est  factus.    Exaltauenmt  > 

Adam  et  Ena,  et  mortale*  innumeris  quoquo  defectibus  subiecti  sunt,  Exal- 

tauit se  Pharao  et  in  mari  rubro  submersus  est.    Exaltauerunt  se  Dathan  f. 

Abiron  et  in  in  fern  um  preeipitati  sunt.    Exaltauit  sc  Saul  et  deiuoniaciis  fa<- 

tus  est,  exaltauit  se  ipsius  ]>auid|is]  tilius.  Absolou  dictus,  et  qiiercubit^ 

suspensiv  est.    Kxaltauit  sc  —  uti  in  Daniele  legimus  —  Nabuchodonosor  c: 

in  bestiam  conuersus  fenmii  vcluti  hos  comedit.    Kxaltauit  se  superbus  .U 

tiochus  et  a  vennibus  —  uti  Machabcorum  refert  historia  —  constiinptus  e>t 

dum  sacra  quesiuit  violare.*4    (!etcros  plures  hreuitatis  causa  transeo.    Et  u* 
hoc  qiiisqiie  vestrum  pro  vestrarum  salute  animaruin  reminisceretur,  eciav 

atque  eciam  oro.    De  hoc  hactenus.    Nunc  ut  per  futiem  gradiar  exteiitmi 

te,  mi  Andrea,  quihiis  possiim,  instantissiniis  oro  preeibus,  ut  hee  tibi  cor! 

sint.  <pie  nie  non  partim  molestant,  deumque  immortalein  preeibus  exorar 

stiidca*.  talia  ut  a  nobis  aiiertat.    Mi  Andrea   mihi  quamprimum  rtwcrib*- 

velim,  et  feceris  eciam  mihi  gratuni,  si  .Johanni  tuo  l)  ob  sue  aduentmn  sor»»ri> 

mei  ex  parte  fueris  gratulatus.  Tu  insuper  nie  a  tua  familia  neutiquam  alRwu 

u)  cod.  fulmiuu.       b)  cod.  sacrusaueto.      c)  cod.  corvubus 
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putato.  Omnein  eciam  eandem  ex  nie  iubeas  saluere,  valere  feliciter,  »it. 

superis,  opto,  niutua  cura  tui.   Datum  2°  non.  maij  1462°  etc. 

Andre  Bcrtcliu  do  Elchingcn  locatorum  8°  scole  Vlmeusium,  amieo  sibi 

specialissimo  Vlme  raoranti  etc. 

23.  tfnbnrtg  «ab  an  Dtctor  Wgri  Bürtdj  1462  ftpt  3. 

cod.  B  f.  124»». 

*)  Arno  te  rcciproce,  quin  abs  te  nie  amari,  ut  premiMitur, 

rerto  scio.  Benefaetor  michi  es  et,  quamquam  a  benefaetori  beiieficiuni  com- 

memorari  indignum  foret,  iudignius  tarnen  esset  suscipienteni  obliuisci.  Arno 

p«»strcnio  te  tua  ine  uirtute  inuitante.  Pauca  loquor.  Bonum  te  autem  ar- 

hiiror,  ymmo  non  amo  sed  ita  diligo,  ut  aceersito  ad  superos  fratre,  illius  nie 

locum  obtinuisse  censeam.  Sed  ne  amoris  tepiditate  aut  desidia  laboris  ine 

tacuisse  estimes,  volui  has  ineultas  litteras  ad  diuersos  amieos  —  gaudio  tibi 

sunt,  inquis,  littere  mee  —  emanatas  ad  te  destinare,  et  »i  nonnulla  conti- 

neantur  in  eisdem,  quc  eciam  in  epistulis  ante  hoc  ad  te  datis  contcnta  fuerc, 

propter  tarnen  alia,  que  illis  adiuucta  sunt  philnsnphorum  iudicia,  preterire 

nolui,  quin  ad  te  inittereni.  Alique  tarnen  ex  eisdem  —  id  non  vereor  scri- 

bere  —  sale  conditc  sunt.  Sed  quid  super  his  ex  fratribus  tuis  aliqui  iudieij 

sumant,  srire  percupio.  Accomodatas  forsan  dicent.  Sed  niehil  ad  nie.  Ar- 

guant  me,  ut  quid  viderim,  vidcant.  et  antitotum(!)  a  nie  reeipient.  Preterea 

hortatus  es  mihi,  ut  Gcorgium  Rawer  couimendatum  babeain  etc.  Ne  dubites, 

queso,  oinnem  sibi  tuarum  intuitu  precum  humanitatem  et  beneficenriam  iure 

et  rei  disposirione  concessa  esse  a  ine  oblato  casu  futuras.  —  Sit  uobis  gratum, 

»ro  singularis  mea  allocueio,  suaue  enim  adniodum  mihi  visum  est  et  pris- 

cornm  normam  sapere.  Vale  dimidium  aiiiuie  mee  et  a  dco  mihi  peccatorum 

veniani  precarc  meque,  ut  facis,  ama.  Ex  Thurego  3°  septembris  anno  etc.  LXH". 
Ludowieus  Rawd  eanonieus  Thuricensis. 

Domino  Victori  Schwarczhans  patrueli  eordialissimo. 

24-  XUciaa  non  Wnle  an  Älbwdjt  filarer  in  (Eon&anj.  (Eßlingen  [1462].') 

eod.  B  f.  276.') 

Legali  viro  domino  Alberchtn  Blarer  eanouico  Constantiensi  amico  op- 

timo  Nico[laus]  de  \Vi[le]  pro[thonotarius]  oppi[di]  iinfperialis]  Ehlingen] 

f.ilutem-  Legi  voluppe  tua  scripta  gamlens  de  tui  corporis  sospitate,  exultans, 

quod  in  eisdein  tuis  iutelligo  seriptis  amieieiam  inter  nos  contractam  nondum 

fore  aopitain.  C'ondoleo  tarnen  te  riualem  in  aniica  tua  dileetissima  invenisse, 

sed  rngo,  ut  hoc  tibi  facile  perswadeas  libenciusque  honam  quam  malam  itUer- 

jtreterin  [in]  partern,  quia  non  prodest  ae  in  huiunmodi  offlujere.  Sed  hijs  in  ̂ *fo 
rtbu#t  quae  muUum  feüis  parumque  inellis  habenl,  tuum  e#t>  dulce  excerpere  et  oi».  8. 

ttmarum  lippis  oculis  preterire.  Sed  diees,  scio,  taeile  quidem  omnes,  dum 

valeniu»,  recta  consilia  egrotis  damus,  tu  si  hie  sis,  aliter  sencias.  Verum  est, 

fafeor  enim  nie  in  eadein  professione  constitutum  haud  facere  posse,  quod 

')  Jüor^cröc^en  tn^alttefe  ̂ Ijrafcii. 

J)  $ahinTna<$  ber  <£rtoä$itii!ig  bc«  JHeid^fricge«. 

3)  2tb^rtft  in  cod.  A  f.  280  »• 
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SiMo  tlhl  pcrsnadco  fcque  vnuiii  /«;•«  qui  meliu*  »ciutU  predicare  quam 
oi>.  u.faccre.  Niliiloininus  eonsilium  Immun  ymittandum  ef*t.  Sed  missa  Utw  facio. 

Petiuisti  tibi  cantelenam  vnam  super  negoeio  predicto  a  nie  confici,  vbi  libenier 

tuo  <U*si«lorii>  gcssisscm  niorem,  sed  per  ociuni  iain  nun  lieuit.  Sed  in  postennn 

pctitinn  absoluam.  Mitto  tarnen  tibi  lue  vnam  cantelenam  presentibus  in- 

clusain  'nomine  15.  a  nie  contextain,  in  cuius  capitalibus  nomen  ipsius  inneni»*. 
pront  magister  Conradus  Scliurfter  tibi  nouit  declarare,  quam  cantilcnain 

ainieo  nostro  Aiigustino  ceterisque  soeijs  nostris  et  cantoribus  coinnmnice,' 

suplex  oro.  (iwerris  sedatis  paro  te  in  domo  tua  conuenire  et  tecuin  per 

nonnullos  dies  mauere.  Vale  et  ine  in  muncro  tuorum  locato  atuieorum.  Ex 

Esslingen  prepropero  ete. 

25.  [UtclM  non  tt)qle  an  einen  (Eonftanjer  ihreunb.   (Eßlingen  H62?] 
ccmI.  A  f.  281. 

i 

Vidi  scripta  tua  ex  Cfonstantia]  mihi  obsignata  et  priinuiu  tili  et  eetcroruir 

meorum  sospitatibus  •)  eongratulor  sed  Glieerij  infinnitati  pcraiaximc  condulf». 

Faxit  deus,  nt  longior  illi  sit  vita.  Libruni  douiini  comitis(?) b)  a  nie  dmlu» 

rescriptum  tibi  dudiim  transmi.si.sscni,  nisi  spolii  periculuin  fonnidassciu.  VW- 

tabo  te,  si  per  ociuni  lieebit.  Sin  autein  tunc  causa  est  cfh'cax  nie  iuipedii'fts 
quia  nun  tain  Pilades  Horrestem  videre  affectauit,  quam  ego  te  et  nostrum 

N.  visere  eupio  —  quare  si  nequam  venire,  venitote  vos,  rogo,  uie  et  eon- 

sanguinoos  N.,  qui  band  minus,  quam  ego  ipsum  videre  gestiunt,  in  larÜMi? 

visitate(?).  Kgo  enim  tibi  vnam  iuueneulam  venustam  et  sucei  plcnam  \m' 

balnei  cousumacionem,  non  tarnen  adeo  deerepitam,  ut  illa  erat,  pro  purgacieo« 

dedam,  N.  vero  vnam  vetulani  uel,  si  vna  [nun]  coutentabitur,  c>  duas  air 

plures  loeabo.  Scio  enim,  quud  ipse  natura  ad  lias  inelinatur.  Et  si  plurc? 

addueit[is]  coiitcrmalcs,  non  ero  iuers  eosdem  prouidere,  prout  vnicuiqm 

iuxta  sued>  ronplexionis  eoiidieeiouem  beue  eondeeebit.  Scripsiasem  plnm 

nisi  sperassem  nie  proprio  vos  conventurum.    Vale  optime  mei  memoria. 

i 

26.  [lUclas  Don  flhjle  an  einen  Bürrijer.  iWönaj.   QBQUngen  1463]. 
eod.  A  f.  281. 

Legi  tua  scripta,  in  quibus  primiim  nie  vieio  ingratitudinis  infauias  1 

secundo  singulis  omissis.  que  inter  aiuieos  seribi  eonsueuerunt.  non  nisi  jw- 

cuniam  de  ine  repetis,  ad  que  tibi  pauci*  respondebo.  Ilecognoseo  dclutimi  rt 

fateor,  nie  benetieia  ex  te  multa  reeepisse,  sed  quod  liaetenus  tibi  debitmi 

non  solui,  elVecit  euni  eonfidentia  maxinia,  quam  in  te  babui,  cum  quod  con.- 

petenter  minus  id  soluere  tibi  potui.  quam  tu  eisdem  earere.   Sed  [quod]  tit-i 

raro  uel  nnnquani  seripsi,  nee  ingratitudini  nee  negligencie  niee  potes  a- 

scribere,  qiiarum  alteram  abhominor,  alteram  seinper  fugi.    Sed  erat  in  ran« 

tum  mea  abseneia  tum  defoctus  iiuneioruiii.  iioununquam  cciam,  quod.  intn 

oecupaciones  positus.  per  oeium  non  lieuit.    Sed  forsitan  non  curare* 

scripta,  si  tu  a  nie  solnereris.   Sed  dedi  preseneium  exhibitori  X  libras  hell« 

tibi  defereudas,   quem  uiodum  solneionis  fiemle  tibi  Aretinust!)  dcclarabit- 

Kt  si  non  meo  eontentaris,  ego  scqiiar  votum  tuum  ad  libitum,  quia  non  pc  • 

in  cod.  sospitaliLus        b)  Conrad»?      c»  cud.  coutendubitur.      d)  cod.  sui.       e>  cod. 
familau. 

i 
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ciuiias  tue  amicicic  propono,  ut  tu  facerc  videris.  —  l'arce  ergo  et  da  vcitiam, 

>i  quid  scribam,  quod  te  oftendat,  quia  in  Immun  facio.  (Juae  est  uero»> 

ln'c  tua  pertinacia,  quod  de  obitu  mee'»)  dilcctissime  conthoralis,  que  te  in 

irtnuani  loeo  dilexit  teque  semper  muximum  feeit,  mihi  seriptis  tuis  nnn  con- 

«loles,  quodqne  de  corporis  sanitate  ac  Status  felieitate  nihil  rimaris0)  nec  de 

prolc  niea  tibi  sanguine  adeo  vicina  verbinn  facis?  CJorto  neseio,  quid  couiector. 

Ketulit  nupcr  mihi  vir  aggrestis  atque  maxister  M.,  qui  sc  luedicum  esse 

asserit,  te  mihi  fore  inimicum  ex  eo,  quia  Suiteusibus  dJ  pln8  foucam«)  quam 

f.iveam.  Sed  erras  longo.  Fateor  euim,  ine  eiuitatibus  imperialibus  bona 

voluntate  aftici,  et  merito,  quia  eorum  iuratus  exto  omnibusque  ipsis  faucntibus 

taueo  et  omuibus  ipsis  inimicantibus  ac  insultautibus  insulto.  Quid  tu  mc 

ob  hoc  arguis?  Diligit  enim  vna  queque  res  sc  conscruare  in  esse.  Ipsis 

uauiquc  ciuitatibus  deticientihus  et  ego  deficio.  Sed  missa  iste[c]  facio.  Keor 

predictum  virum  insulsum  et  vcrbosum  forsitan  in  hac  parte  ad  natura  in 

suaiu  rcdiissc  nugamm ;  fane  ergo  tu  tuis  et  sine,  ut  ego  faueain  meis,  neque 

i  \  eo  amicia  uostra  toilatur  de  medio.    Ego  enim  tuus  sum  et  mei  tili  erunt. 

Plura  sn'ipsisscui,  sed  occupationes  varic,  quibus  implicatus  extiti,  nie 

iuipediuere.  Sed  de  eetero  longior  ero  scriptis  neque  curo,  scripta  mea  ad 

te  perpolire,  quia  amieicia  non  eloquentiam  sed  rem  expetit.  Addo,  quod 

amor  tuus,  ut  spero,  supplet,  quiequid  faeundia  negat.  Vale  et  me,  ut  sum,  0 

recognosce  tuum  consanguineum  et  amicum. 

27.  [Utclas  non  WijU  an  etnen  Unbekannten.   Orsingen  1463]. 

cod.  A  f.  281»>. 

.Si  quid  pro  uobis  mea  posset  facerc  paruitas,  mc  totum  hahere[tis] 

«iihiectum.  Nescio  certe,  ut  (!)  quid  aeeidit,  quod  tcmporuiu  per  eurricula 

liuensque  scriptis  vestris  minime  fuerim  oblectatus.  Sperabain  equidem,  prout 

ijn-ro,  mihi  vestram  amieiciani  non  esse  alicnam,  cum  teste  nostro  Terencio 

n  Andria.  amancium  iras)  reintegracio  amoris  est.  Sed  animat  nie  vestra 

•onuersacio  notiissimc,  dum  simul  in  Baden  essemus,  mecuinque  sua viter  habita,h> 

»■os  allo(|iii  contidentcr  omnenique  penitus  metum  scribendi  a  nie  hinge  pro- 
»ulsare.  Confidenter  edipol  heue  dico,  cum  non  sit  mihi  amicus  ulliis  a  uobis 

liius.  cui  consilia  mea  inagis  credam  oninia.  Malta  enim  vero  et  grauia  mihi 

iccidenint  ex  obitu  coniugis  mee,  que  scribere  non  sinitO  inora.  Neque  enim 

»roficeret  mee  orationis  curriculum  in  hac  re  ad  infinita  diuagari.  Transierunt 

uodo,  que  nie  delectant  et  delectabant,  et  facta  sunt  quasi  dies  hestenia,  que 

>  retern  t,  et  nunc  utriusque  fortune  blandicies  ludicra.  austeritates  et  adnersa 

linc  illinc  sensi,  variatiin  plus  cum  duricie  infortun[i]orum  delusus  quam  dul- 

edine  eufortnnij  arrisus.  Sed  scio,  (piod  non,  [que]  iocunda  sunt,  sed,  que  sunt 

itilia  homini,  deus  misericorditer  impartitur.  \  t  altissimo  placuit,  id  factum 

■st.  Mallem  antem  me  pristine  libertati  fore  restitutum,  quam  habui,  cum 

ulhuc  non  nupsissem.  (Juni  enim  non  debui  v itain  cum  iixore  mea  finire, 

[iiidqiiid  subcolo,  omuis  mihi  facultas  subiceretur.  Sed  cum  non  sit  possibile 

iel  foraan,  ut  melius  dicam,  utile  mihi  fieri,  ut  Vellern,  sunt  nonnulli  cupientes 

ue  denuo  nubere,  qui  mihi  tani  viduas  quam  virgines  eciam  opulentas  satis 

»>  cod.  nec.  b)  cod  raoi.  c)  cod.  rimarum.  d)  cod.  Saccemubus.  e)  cod.  fauoam. 

f)  cod.  sin».       g>  cod.  Ire.      h)  cod.  habito.       i)  cod.  sunt. 
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venalcs  [proponunt],  credentes  nie  per  hoc  inedcri.  Quibus  autcm  si  nntjcmu. 

in i Iii  viam  precluderein  abhine»)  redeundi.  quod  nou  est  de  meiite  mea.  tvIml» 

nt  nunc  existentibus.  Sunt  preterea  et  alii  volenti*  mihi  alios  statu*  asirijmar»-. 

inter  qnos  nnus  de  potioribus  *»)  est  majrister  curie  domini  episcopi  Arput- 

[in]ensis  mihi  fauorosus  valde,  qui  me  collateralcm  cancellario  eiusdein  domini 

Argentinensis  ticri  t-upit  et  petit.  quin  dominus  caneellarins  nunc  seni"  nimim:: 

att'ectiis  est  et  confectus  existit.    Et  ut  id  eftieere  posset,  idem  maxister  ciiri. 

dominum  Argontincnsem  allocutus0)  est  de  persona  mea ;  qui  quidciu  rinininu* 

Argentinensis  nie  videre  mihique  coram  ac  personaliter  confabulare  postu- 

lauit.    Hiis  nouiter  diebus  hec  facta  sunt,  ita  ut  nou  sinn  ad  conspeetnu: 

domini  Argcntinensis  adhuc  presentatus,  quia  et  ipse  in  remotis  agere  dicitnr. 

Seil  cum  aduentauerit,  credo,  hiis  rebus  celeremd>  imponi  finem.  Cum  aut^tu 

inter  duo  media  positus  incertum  mihi  »it  ad  illam  uel  aliam  declinarc  parteu 

neque  sciam,  quid  illonnn  aggrediar,  nubere  denuo  quodammodo  abhnnvo. 

quia  periculosum  hoc  tempore,  preter  coniugem  vitam  agere  diffirile  K 

ym[m]o  suspiciosa  esset  vita.  De  reliquo  autem  statu  quid  aperem  ihil'it" 

Audio  persepe  dici  de  infidelitatc  prineipum,  hic  prineeps  dominus  Argon 

tinensis  ab  infidelitatc  nun  oniniuo  alienus  asseritur.    Emuli  et  dotrarta- 

tores   seil    preucnientes(?)   inuidi   vbi  nisi  in  curii»  et  douiibus  prineipuu 

et  dominorum  tarn  copiose  reperiuntur?  Hiis  itaque  plurimum  pensatis  qn«- 

quo  fugiam,  multum  laborat  animus  mens.    Nam  etsi  nunc  in  eo  statu  sin;, 

vbi  uon  est  mihi  penuria  —  sunt  eiiim  mihi  preeio  triginta  quinqnc  aiuv; 

aunuatim  inprompto,  simul  et  mensa  multum  larga  —  non  tarnen  finntiü  est. 

quia  seruilis,  et  nunc  id  ago  sedule,  atque  quouis  facto  iam  opus  e*t.  ut  sMtn; 

aliqiicui  statum  magis  fautuosum  valeam  attingere,  quo  pereepto  ad  ulterior.v' 
mens  mea  ressaret  anhclare.    Mine  est,  quod  maximc  vos  oratum  volo.  nr 

sopitam  faciatis  memoriamg)  mei  a  corde  vestro,  mc  fideli  animo  proiuoiientt^ 

atque  parumper  per  scripta  vestra,  cum  coram  fieri  non  possit,  quid  in 

missis  sit  eligendiim  informantes.    Quia  scitis,  ut  ait  uostcr  Terenrin.«  is 

llcautontimeromeiio:   „Seena  lueeseit*  etc.,  ita  comparatam  esse  nomine 

naturam  omnium,  aliena  ut  melius  videant  et  iudicent,  quam  sua.  Mas* 

etcniin  et  confidencius  vestram  quam  cuiusquaui  alterius  fauorabile[in]  re?piti- 

promocioneiii  et  illam  in  dies  deiueeps  expectare  statui  atque  decreni,  Imm- 

Mtcr  et  fiducialitcr  vestram  exliortando  caritatem,  ne  sit  in  mora  labor  v»>t.r 

pro  mea  utilitate  dirigendus,  cumqite  sc  obtulerit  casus  pro  statu  salubri.  n  ii 

illiim  quamtociiis  iutimetis  propter  teniporis  inaturitatem,  ut  non  sit  mihi  qu<  ̂- 

eumqiic  impedimciitum.   l'ro  cuius  recompeusa  si  quid  corpore  et  rebu*  fan-rr 

possem,  mc  uti  maiicipium  vestrum  deditissimum  Semper  ad  singula  t* »t nu 

vobis  dare(m)  desiderarem.     Valeat  vestra  cireumspectio  cum   coniuge  • 

prole  et  bene  valeant  omnes  vestri  amatores  feliciter  in  domino. 

28.  [Utdas  von  Wnle  an  Siatsmnnb  ©oJTembwt.  Alltagen  1403]. 

cod.  A  f.  279  b. 

Hecepi  iam  tercio  literas  mihi  a  te  missas,  in  quibus  intclligcns  tum 

amieieiani  erga  nie  nondiim  fore  sopitam.  voluptate  itenim  atque  itenmi  Irs 

a»  cod.  adhinc.  b)  cod.  porrionihiiR.  ci  cod.  allneatu«.  d)  cod.  cotarpin.  »i  <^i- 

angeretn.       tf  «$ot>l  in I fd|  fih  altlora.       «)  ond.  metnomoriaro. 
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it  relegi  easdcm.  Sed  quod  tibi  super  hiis  hncusque  nihil  respondi,  nee 

iit'rratitudini  neque  iiegli[jr]enoie  mee  debes  ascribere,  quarum  altcram  ab- 

lmuiinnr.  alteram  Semper  t'ugi.  Sed  erat  in  causa  tum  mea  absencia  tum 
•Ufectus  nunciorum,  mmnunquam  eciam  quod  inter  vexaeiones  plurimas  pnsitu» 

scripta  perpolire  mm  potui,  que  tc  legere  speraui,  quia»)  vix  in  quieto,  qne 

soribo,  ornarc  queam.  Verum  quia  amicicia  nun  cloquentiam  sed  rem  expetit 

runorque  tuns  supplct.  quiequid  facundia  milii  negat,  ideo  motus  audacia, 

cum  nuncius  eertus  iam  occurat.  decreui  has  meas  litcras  ad  tc  darc,  in  qui- 

bns  nihil  aliud  significare  studeo,  quam  singularem  dileccionem  et  ainiciciam, 

«piaui  erga  tc  gero,  licet  nullt»  effectu  indicaucrim.  Quomodo  enini  te  Semper 

rollaudaucrim  teque  maximum  foecrim  et  te  germani  in  loco,  absentem  ut 

presentem,  dilexerim,  nun  opus  est  tibi  scripto  iam  reeensere,  quia  presencium 

exhibitor,  quem  ex  ephebis  mecum  ut  filiuin  cduxi,  hec  omnia  et  insuper 

statuni  meum  sincerius  onarrabit.  tVmgaudco  tarnen  religiuni  tue  in  domo 

flucti  Johannis  hospitalis  Ihemsolimi  assumpte.  Et  sapis  cquidem,  qui  baue 

vitaro  delcgeras  a  tempestatibus  ciuilis  insanie  remotissimam.  Ibi  potos  nos 

umndanis  negoeiis  iinplieatos  quasi  naufragantes  despiecre,  ibi  potes  tibi  soli 

v.Kare  et  te  colere  et  te  frui.  Sed  mitto  ista.  Presentiuni  exhibitor  Felix 

He[gnower] ')  arcium  baccalaurcus,  compatriota  nieus  a  Baden  ortus,  vir  nota- 

hilis  ingenij  et  in  arte  prothonotariatus  tarn  »tili  vulgaris  quam  latini  gesta 

(initatum  concernentis  non  medioeriter  sed  bene  imbutus  venit  Argentinam 

causa  adipiscendi  statum  aliquem  co  dignum,  ut  per  cum  clarius  infonnaberis. 

Uli«),  ut  sibi  in  loeis  interest,  auxilio  si»  »upplex  oro.  Est  enim  hic  vir  mtdtis 

virtutibus  ornatus,  vtib)  proba  eins  experietur.  Cum  autein  virus  bonos  et 

titerarutn  amatores  tue  dilectioni  düectos  esse  non  ambiyam,  quia  similis  est  Kne» 
i  •  i  •  ■  »  Silvio 

nnuxre  stmuem  et  omnts  probus  ajfieitur  prouis  nec  vtrtus  potest  non  placere  61,.  71. 

tirtuti,  non  opus  est,  ut  inultis  verbis  hic  stein,  quia  satis  in  sec>  j*rc#idii 

W>et  ad  tuum  fauorem  nancisccndum}  salin»  eo,  quod  hoc  verum  te  scitum  tri 

"toy  magni  beneficii  loco  me  suseepturum,  quiequid  in  eum  bonum  [te]  contu- 

i**e  pereipiam,  neque  sibi  quisquis  prodesse  potestt  quin  et  is  mihi  gratißcetur, 

pua  non  tarn  Pilades  Jlorestem  dilexit,  quam  nos  in  alter utrum  seruauimus 

imorem.  Valc,  mei  et  parentum  mcorum  nee  non  contlioralis  meed>  defune- 

onuu  inter  secretiores  laerimas,  vbi  patri  tilius  ymolatur,  iiiciuor  [sis]  et  mihi 

w'pius  rescribe. 

29.  CljMboU)  Sefotner  an  3oljann  fitrntr.  «Im  [im}.") 

Non  mireris,  uelim,  me  tain  sero  ad  te  seripsisse,  vir  eeleberrime. 

<ara  est  mihi  causa,  cur  eciam  modo  vix  saltem  paueula  exarare  potuerim. 

a)  «od.  quo.      b)  cod.  tW.      c)  cod.  nisi.      d)  cod.  mei. 

*)  (frganjung  bed  Ramend  naefy  ber  Urfimbe  im     u  j  c  i  9  c  r  f.  St  b  c.  b  t  r. 

^erjeit  1879  8p.  3. 

*)  tiefer  «rief  unb  Ttx.  31  fmb  in  clm.  23877  [TOtiflerlin«  Original* 

uuuffript  ber  ftürn&erger  G^rcnif]  auf  f.  202 »>  t>on  frember  £aub  eingetragen, 

Ibrefff,  boef»  wo$l  für  beibe  «riefe  gültia,,  fle$t  am  untern  Staube  befl  blatte«,  5\v 

aimg  ju  1463  nach  ber  (?nvähuung  üimi  «Mcero^  de  natura  deoriun  i>erg(ict>eu 
tit  }Jr.  30. 
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Fuere  edepol  tarn  niulta  tanique  oiierosa  mihi  ailuciit.inti  Vlmaiii  negucia.  tr 

nie  sie  diuersiin  trahercnt,  t|iii  vix  vniun  pro  alio  cxcqui  potui.    Tulij  de  «k- 

orum»)  natura  libros  perlegi  omnibua  posthabitia  et  certe  miror  hominis  htrin< 

ineptiam,  qui  exemplar  illml  seripsit,  quod  tu  mihi  commendasti.  Confjamlf» 

aiitem  tibi,  quod  aupersit  altoriiiH  libri  eopia,  ex  qua»»  paululuiu  eorreciiu» 

tibi  eonacribatur,  quod  cupis,  opuaculum.    Qucndam  saecrdoteni  nartiu  sum 

cuiua  opera  ainbo,  Tulium(V)  acilieot  de  fato  et  de  diuonim  uatura  scrilwuta 

commendaui,  literam  autem  eiuadem  cum,  ut  apero,  uideris,  in  primi»  laudabi?. 

et  ea  propter  amplina  eeiain  de  pastu  ine  aibi  daturum  pollicitua  suui.  quaiu 

putarim,  non  tarnen  nimium,  aicuti  ex  Johanne  Buol,  postquam  sohlet,  totel- 

ligcris.    Vellern  equidem  tue  humanitati  ad  uota  obsecundare,  que  id  sua  in 

nie  liberalitate  merita  est,  ut  ne  dum  hoc,  verum  eciani  cetera,  que  tibi  .1 

ine  effiei  poaaint,  quamoi>time  eeiam  atque  eeiain  expedita  cupiatn.  Magistniüi 

Valentinum  queao  adeas  atque  ipsuni  ex  ine  plurimum  saluere  iubeas  precor. 

Sertiij  quoque  grammatici  in  (ieorgia  Virgilij  expositionein  aibi  nie  lnwHnnwi 

dicere  diguare,  quam  atatim  cxcmplaria  mihi  fiat  eopia,  vt  corrigaiu. 

adeo  inrorrecta  est  niateria  libri  mei,  ut  nedum  aibi,  yiiiino  minori  ip- 

ostendere  erubesecrem.    Magister  Hainricua  Stainhol  habet  exemplar  corn-r- 

tum,  quod  modo  domi  non  est.    Vale  bone  et  nie,  ut  aolea,  amato.  Kx  Vinn 

30.  ©jjeobalb  Ebener  an  OaUnttn  (Iber  tn  Äugeburg.  Kim  14C3  fept.  21 

clm.  504  f.  342. ') 

Exiniimu  viruiii  inultaqiie  liberalitate  relucentem  niagistruin  Valentina 

Eber  Teobaldua  Seydeneer  de  Vlma  aalute  plurima  impartit. 

Cum  antehae,  vir  optime,  nullaa  a  ine  littcras  acccpeiia.  miratnnuu  f «t- 

sau  te  timeo,  qnenani  audacin,  ymiiio  pociua  presuniptio  menti  mee  insit.  uv/; 

videlieet  vt  vi  in  peraonam  singulari  numero  alloqui  eontendorhn.  W'o.v. 

enimuero  niehil  loci  huiua  timoris  esse  confido.  quippe  cum  eum  aeiaa  es.v  ' 

veteribus  niorem  hactenus  (|uam  eleganter  aciteque  obaeniatum,  ut  nemo  8.ij>'n  > 
ant  aeieneie  atudioaua,  cui  per  litteras  sernio  exiatat,  queiiHpiam  —  ceu  vitl^ 

niodcruorum  asaolet  --  plurali  numero  appcllut.  Ea  propter  veiiiam  teuu-ri- 

tati  mee  abs  te  datuin  iri  eeiain  atque  eciani  peto.  De  hoc  aatis.  Nunc  .]"'• 

ex  te  velim,  paucia  aeeipe.  Conailio  namque  tuo,  vir  liberalissimo,  panii. 

tuinqiie  P.  Virgilij  Maroiiis,  poete  optimi,  multo  cum  coiiainine  consent 

uihilque  libri  eompleuiciito  deest  nee  defuturum  confido,  tun  laudandn  pirtatu 

in  meqiio  liberalitate  potissimum  t'retus.  Magno  igitur  aniniuli  mei  de&iuVr*'. 
quod  diu  nunc  mea  pectora  versat,  niotus  a  to  poatulandum  auiiuuiu  in<lnü 

mihi  vti  paueulis  diebua  eodieeni  tuiim  Virgilij  aecomodare  non  deneges.  Si> 

nanupie  te  insigui  pietate  virum  non  esse  ex  iiloruin  numero,  qui  aoli  vid^r 

volentes,  ai  quid  boni  vtilisve  eis  a  fortuua  ant  a  deo  pocius  fuerit  imp-u- 
titum,  tetria  in  carceribus  id  recludunt  a  iiiurihuaqnc  corrodi  mauolunt  ijii.iu 

ciiiqiiain  eins  eopiani  faciant.    (Juapropter  per  iuimortalem  deum  te  om 

•)  cod.  duoraro.      b)  cod.  quo. 

')  £f.  £artmanu  €d>cbcl«,  über  bie  Sattenbad)  in  3eitt$rijt  f.  ©tü 

b.  Obfrrb,cin«  XXII,  89  311  öerfllfidjen  tjl.  —  Eerbilb  ifl  ber  ̂ rief  bc#  P«? 

Silvio  au  beu  (Mrafcu  .freinrid»  »011  fiiipfcit,  ep.  12ö  ber  3iürufcera,er  Xutgatc. 

1 
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stH-roque,  nt  cum  mihi  libruin  in  iucos  vsua  paruo  tcmpusculo  permittas.  Nihil 

autem  est,  vir  prestantisaime,  quod  vcrcaris  libnun  ainiatrorsum  iturum  aut 

aliquo  dampno  angcndum.  Genitor  nainque  meiiB  eiim  mihi  librnm  dinget 

cauteque  meherolc  prouidebit,  ne  quiequam  aliqua  negligentia  in  libnun  peeeetnr. 

Xouqiie  diu  ab»  tc  aberit.  Ego  enim  dies  noetesque  obnixe  laborabo,  quoad 

|ianunper  mihi  glosulo  ex  oo  cogam,  quantociusque  potero,  faeiam  ad  te  pura 

fidc  rcineatumm.  Hoc  autem  vno  viscera  pictatis  habnndanter  mihi  pauper- 

nilo  hupendes  studioque  litterarum  nie  —  spero  —  augebia,  niagnoqne  mihi 

—  (juod  dij  faxint  —  adiumento  faeturuin  erit.  Sed  quid  consequeris  premij, 

nihil  est  qnod  narrem.  Ego  enim  mecastor  pro  immortalibua  tuis  in  mc  benc- 

tieijs  omni  laude,  vteumque  potero,  te  efterrc  perpetuo  conabor.  Augeturque 

in  «lies  tue  humanitatia  in  nie  memoria,  quippequi  nulla  vtilitate  auetus  miserum 

ino  respicis  tiioque  lacte,  ah  quid  dixi,  ymmo  poeiua  valido  adultorum  eibario 

foiuentoqiie  eeiam  atque  cciam  reticia.  Inimortalcm  ergo  deum  Optimum  maxi- 

luiim  aumiuis  preeibua  exoro,  vt  nihil  vinquam  boni  a  nie  fiat,  ouiua  Valen- 

tina» mens  expera  sit  futurus.  Duos  insuper  eodieilloa  tue  mitto  fidei,  in 

ijiiorum  vno  retorica  Enec  Sencnsia,  in  altero  uero  opuscula  Oiccronis  et 

l»nv!*ertim  über  eins  de  natura  dcorum  integer  eontinetur,  quihua  ad  libitum 

vt  ans  velim  meique  monimentum  habeaa,  quoad  —  quod  non  diu  aberit  — 

«•(lex  tu  in)  insignia  ad  tc  renieabit.  Aliud,  quod  nunc  scribam,  habeo  nihil. 

*>t»Iutn  id  humillime  peto  obsecroque.  ne  nie  frustra  aeripaisae  facias,  quod  ita 

Nire  conti  do,  neque  enim  qiiicquid  est,  quod  mihi  aba  te  impetrare  difticile 

udeatur.  Valetudini  tue,  vir  ornatiaaimc,  consulas  velim,  conthoralisquc  ac 

liberi.  si  qui  tibi  sunt,  amicique  tui  —  quod  preeiosiasimum  genus  diuiciamni 

st  —  oumos  insuper  tue  fortune  longeuos  in  vaus  ut  aeruentur,  eciam  atque 

•Viani  optn.  Vale  iterum  terqno  quaterque  vale  et  mihi  velut  maneipio  im- 
»rra.  Ex  Vlma  XI.  kal.  oetobris  1463. 

31.  Stjfobalö  Sttbenir  an  Soljamus  tiernir.  Ulm  [1463]  nou.  15. 

Theobaldus  Sydencr  Johanni  Uernjr  arciuni  baccalario  s.  p.  d. 

Cum  tamdiu  ad  tc  scribendi  commoditatem  mihi  dari  expetiuerim,  certe 

uhil  oerurrebat.  c  quo  oceaaionem  nanciacercr.  Corpore  naui(|ue  tametai 

ilu  preaena  nunc  csae  non  potero,  uellem  tarnen  crebrius  te  litcria  quamquam 

tit  oinptia  uiaere.  Habet  neacio  quid  uiue  uoluptatia  socii  et,  ut  ueriua  loquar, 

niici  preaencia,  »cd  t  um  ea  ipsa  nobia  modo  sit  adempta,  hoc  saltem  habeo 

olaeij.  ad  te  ut  aliquando  scribam.  Et  ai  tibi  molcstum  non  esset,  rua  vicis- 

im  acripta  magna  cum  aniditate  itemm  atque  itenim  perlegere  cuperem. 

»«•  hör  satia.  Quandam  mihi  oincliaiu  de  beata  virgine  per  fainulum  doinini 

iii  consent»  fenati,  et  certe,  quid  plua  cupiam,  forme  habe«)  nihil.  Spero  eam 

iihi  prnpe  diem  affuturam,  qno<l  ita  fore  confido  tua  in  mc  fretua  humani- 

:»t«\  —  Ku raus,  amantiaaiinc  Johannes,  ex  iussu  doinini  tui,  viri  in  primia 

gregij.  <lominuni  doctorem  Claner  plebanum  nostrum  *)  adij,  eni  cum  veteris 

iniri  nomeii  retuliasem,  arrisit  quam  familiariter  et:  „Heus,  inquit  uii  Theo- 

»)  3obeeu*  Gramm«,  Pfarrer  ju  Ulm,  fltrbt  1470,  nirtt  1460,  wie  tfabri,  Trae- 

ilus  91  bat,  f.  UrfT.  j.  05.  b.  ̂ rrtirdk'  in  Uhu  edd.  »ajino.  unb  23  o  dem 

<9<r  108  5?r.  241. 
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balde,  viuitno  magistcr  Nycolaus  valetuc?"  et  in  hunc  modinu  plurinia  cum 

qucsisset,  taudcm  sermo  incidit  de  hac  omelia,  quam  ipse  sibi  olmixe  pwijt 

con8cribi  et  quantoeius  mitti,  quia  eins  copiam  hactenus,  cum  diu  ciipiui5#ct. 

habere  non  uahiit.  Restat  aliud  nihil  nisi  ut  Fridcricum,  alitcr  Fri«  k(?).  viniw 

sanc  bonum  et  iocundum  ex  nie  saluere  iuheas  et  doiuinuui  Jcoriimi  Traum') 

et  ante  omnia  dominum  vestrum,  eui  plurimmn  debeo.  Scolaris  autem  vester, 

postquam  terminabit  omeliam,  in  edes  geuitoris  mei  reponat.  ut  mihi  mittatiu, 

Et  precium,  quiequid  erit,  sibi  solucndum  disposui.  Benc  uale  et  me,  ut  sol<> 

ania.    Ex  Vlma  17.  kal.  dcceuibris. 
i 

32.  Georg  fl.  an  Wlrtrfj  C  [Kim], 
cod.  1*  f.  133. 

Gcorius  II.  Vdalricum  ('.  suhlte  plurima  impartit.    Non  obliuiom;  im 
hactenus  ad   te  «cribere   distuli,  »cd  aut  grauitate  valctudinis  aut  aniwi 

molcstia  id  esse  factum  in  aninuim  inducas  velim.    Tot  euiin  res  mc  iin|K- 

diunt,  vt  non  numquam  volita(!)  prosequi,  ymmo  eciam  mgitata  proloqui- 

etsi  opus  sit,  nequeam.    Sed  quid  hec?   Alia  nauigabo  via  sacinsque  eu» 

arbitror,  tuis  me  scriptis  respondere,  que  etsi  te  viruin  gratnm  miliiqnc  Weis- 

uolum  osteutauerunt,  nihil«)  tarnen  segnius  plusculam  expetunt  purgaeioueui. 

Meam  deornarc  tibi  visum  est  eppistulam  hoc  ipsum,  quod  »cripsi:  .# 

fauentibus,"  ad  quod  firmandum  raciuneulam  adduxisti,  me  saltctu  imuV« 

faeile  vincibilem,  ymmo  fenne  nullain.    Ea  tibi  est:   „Nos  poeticis  in  nnici- 

nibus,  nostre  grammatice  consonautibus  regulis,  vsnm  non  firmare  dcbeiuiK 

qua iv  miuus  poetica  nostre  fidei  aduersancia  fruenda  apparent,"    Probe  »Iii- 

tum,  quamquani  oratoruin  testimonio  fretus  poetanun  licenciam  nostris  repili-« 

toruis  anteponere  ausiin,  etsi  quibusdani  longe  secus  videatur.    Sed  vi»l<- 

sodes,  veritati  catholice  cauc.  oro,  me  ])iites  obuiasse,  aut  eede,  quid  etuii- 

merui.  Haut  peccaui,  Vdalrice.   Non  satis  ad  obiurgandum  causae  adduxi>^ 

idque  ut  aeeipias.  paucis  dabo.    Dauid  propheta  regius  in  priueipio  pMlr-ii 

XLVIII1:  „Dens,  inquit,  deus,  deonun  dominus  locutus  est  et  vocauit  terranr 

et  psalmo  LXXXI0:  „Deus,  inquit,  stetit  in  synagoga  deoruin"  pauloque  i>o>t 

in  eodem :  „Ego  dixi,  dij  estis  et  filij  excelsi  omnes.44  Num  et  ille  gcutilizsi* 

videtur,  cum  deos  coininemorat?    Minimc  dices,  credo.    Deos  ergo  eierte 

sauetosque  intclligo,  saluatotis  fretus  oraculo,  qui  cum  Judeis  Johannis  X 

predictum  psalmiste  locum:  „Ego  dixi.  dij  estis"  adduxisset,  de  hominibiü 

bonis  sanetisque  exponit,  dicens,  quod  scriptura  illos  dixerit  deos,  ad  quo* 

sermo  dei  factus  est.    Sed  nolo  referre,  quod  huius  rei  firiuaineutum  sanetu> 

mihi  Uoecius  Seuerinus  aftert,  qui  3°  de  consolacionc  philosophira,  X»: 

„Vti,  inquit,  iustieie  adepeione  iusti,  sapieneic  sapieutes  tiuut,  ita  di uinit.1t em 

adeptos  deos  fieri  simili  racionc  necesse  est.    Omnis  igitur  beatus  deus  etc. 

Sed  natura  quidem  vnus  deus,  partieipaciono  uero  nihil  prohibet,  esse  qua» 

pIurimos.u    Hec  ille.    Omnes  namque  sanetos  electosque  homines  cum  il** 

in  uirtute  immortalitatcquc  partieipare  i)erspicuum  est,  Taliter  igitur,  YuaL 

rice,  iiieiiin  dictum  aeeipias  velim.  Quod  si  ad  illitcratuin  virum  faeereui.  i» 

scribere  neutiquam  presumeivm  idque  potissimum  ideo,  quoniam  ita  ager* 

oportet  —  si  saluari  uolumus,  —  nc  »)  scandalum  paeiatur  frater,  pro  qu-i i 

•)  cod.  natn. 

I 
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Christas  mortuns  est,  quod  facile  eontingeret,  cum  imperitus  nomen  deorum 

audin't,  euius  tarnen  more  —  mihi  parcc  —  egisse  videris.  Qttamobrein  et 

.Icrouiniua  sanctus  ad  Damasum  papaui  de  filio  prodigo  scribcns,  ita  fieri 

( oram  simplicihus  illittcratisquc  vetat,  cum  dicit :  „ Absit,  ut  in  ore  Christian! 

sonrt  Jupiter  aut  meeastor  etc.u  Non  enim  ignorabat,  quod*)  aliter  litte- 

rati.H,  aliter  vulgo,  ut  vterque  pro  suo  modo  instruatur,  loqui  nos  oporteat, 

ÜJi  miidcm  simplicius,  isti  uero  subtilius.  De  hoc  satis.  Habes  igitur  ineam 

in  ha«?  re  scntenciani,  quam  amico  animo  legas  eciam  atque  cciam  precor. 

Cura,  ut  valeas,  mequc,  ut  facis,  ama.  Ex  Socratis  gymnasio  XI.  kalendas 

uiavas  etc. 

33.  3.  4).  be  Ätnbau  an  fJeter  von  Carlas,  locatns  ht  Wim. 

cod.  B  f.  134  b. 

S.  H.  de  Lindow  P.  de  Durlach  s.  p.  d.  Vt  quidem  magno  labore  nie 

»tihraiserim,  »eis.  Scis  et  tute(!)  mihi  equidem  pollicitum  esse  tuum  mihi  im- 

pi'rtirc  ßoecium  et  in  edes  ineas,  —  ah  quid  dixi  mcas,  yiiinio  magistri  mei 

existuut  —  te  portatururu,  inquam,  asserebas.  Quamobrem  letabuudo  te 

Semper  corde  sperabam.  Nam  quocicscuroque  a  me  fores  crepucrunt,  mecum 

sie  loquebar:  „Hein,  mens  ingreditur  Petrus."  Cum  autem  respieio,  nullus 

«  st,  sed  solum,  quos  minime  vellem  minimeque  opus  est  venire,  lumina  vident 

mea,  et  quanto  magis  expecto  ac  amici  faciem  desidero,  tauto  minus  vultuin 

tuuin  video.  Fac  igitur,  rogo,  ymmo  maiorem  in  raodum  obsecro,  ut  istec 

verbis  promissa  propediem  re  ipsa  appareant,  quoniam  de  tuo  libenter 

vellem  exarare  codicc,  quia  correctum  fore  autumo,  sed  cxemplaria,  que  a 

»oeijs  porreita,  non  numquam  —  ut  fit  —  incorreotas  continent  oraciones. 

Tuum.  inquam,  haud  noraui  diuerticuluin,  nam  et,  si  nossem,  neque  segnicie 

ueqne  »ocordie  me  morosum  redderent,  quin  protinus  me  in  pedes  conicerem 

ao  ad  lares  tuos  allatum  libruin  curriculo  percurrerem.  Sic  —  uti  premisi  — 

apis,  mi  Petre,  et  si  tuis  subseruire  nosco  commoditatibus,  totuni  me  darem. 

Ulnare  te  hortor  et  moneo,  me  ut  agrediaris,  ut  saltcm  tibi  profuisse  intelligam. 

Nam  nbi  uoles,  a  me,  quiequid  est,  require,  beneuolum  amicum  me  usque 

prebco,  dum  tue  prosuin  amicicie,  quoniam  perpetuam  haue  inter  nos  cupio 

amiciciaro.  Kaptim  scripsi,  ideo  si  a  grammatice  aut  rethoricc  exorbitaui 

l»receptis,  fac  corrige,  reprehende  quoque  familiariter.    Vale  felix  etc. 

Quem  in  commendabilem  gregem  locatorum  in  Ulmeusium  gignasijsb> 

subleuarc  a  pulueralibus  (!)  cateruis  videre(!)  Petro  de  Durlach  socio  sibi 

(lilocto  in ul tum  etc. 

34.  Georg  Äöjüft  an  bte  Ce&rcr  ber  Himer  Stfjnle  »entlingen. 

cod.  B  f.  1G8»>. 

fieorgius  Schütz  arcium  magister  cantori,  locatis  alijsue  maioribus  parti- 

cularis  scole  in  Vlma  salutein.  Cuiusdain  uoui  oratoris  et  poete  scripta  nuper 

ad  me  deuenere,  que  et  admiracionem  mihi  attulerunt  et  gaudium.  Congaude- 

hain  quippe  et  congratulabar  egregie  ciuitati  Vlmensium,  que  et  hoc  nostro 

euo  tanti  iugenij  sortita  esset  viruin,  cuius  doctriuis  et  preeeptionibus  nedum 

»j  cod.  quoniam       b;  Tiefe  Jorm  bcleflt  bei  fclcffnbacb,  Ölofl.  ».  t. 



3  oa^imfo^n 

locus  ille,  verum  et  tota  Sweuia  latina  redolere  posset  facundia,  cuius  eciain 

industria  illa,  que  veterum  viguit  temporibus,  restaurari  valeret  eloqiiencia. 

Cumque  ampliuH  in  eis,  quo  dixi,  scriptig  tarn  magno  autoritatis  nomen  tonte- 

que  dignitatis  tituhnn  reperissem,  vbi  locatoniin  quartum  se  i(s)dcm  nominauit. 

cuius  tituli  8ubliuiitate  omnibus  se  prcfcrt,  non  dum  magistris  et  alijs,  verum 

tamquam  alter  romaous  Cicero  eciam  Julio  Cesari  so  preferendutn  putaret,1) 

percussum  est  ilico  admiracione  et  stupore  cor  meum.  Coutinuo  hoc  mecutu: 

„Mira  res  est.    Esse  quartum  locatum  quante  exeellencie  est!    Qui  dinpii 

exhiberi  possunt  tanto  viro  honorcs?    Dum  igitur  sie  heren,  ne  fortasse  \kt 

insciciam  mihi  contingere  posset,  tali  non  debitos  ut  attribuerem  hoDons. 

vobis  scribendum  eensui,  quatenus  seire  valerem,  si  forte  apud  vos  tarn 

gloriosum  habetur  nomen  illud,  locatorum  quartus,  vt  magistralis  dignita*  aut 

eciam  iniperialis  sibi  non  debeat  anteferri,  que  tarnen  uos  Kaltem  omnes  sentit 

non  credo.    Sed  pocius,  ut  ad  rem  redcam,  estimo,  quod  hie  noster,  laureatu», 

sed  non  poeta,  neseio  qua  sui  opinione  inflatus,  oratorie  artis  preceptnnm 

se  credat,  ut  in  epistularum  capite  se  tamquam  omnium  superior  merito  priniun. 

ponat.    Audio,  eum  in  poesi  omnes  in  Ulma  auteire  et  exoellcre  eciam  m.ip- 

stros.  quod  mihi  non  sit  verisimile.   Vna,  quam  vidi  epistularum  suarum.  uerba 

habuit  multa,  sentenciam  paruam  aut  nullam.    Garrulus  est  verborum,  quau- 

tum  autem  salis  haheat,  nemo  sapiens  non  intelligit.    Credo,  suam  stultici.m 

nec  Ulma  capere  queat,  sed  eciam  usque  ad  Huttlingcn  effluat,  vbi  sui*  inoj>- 

cijs  honorabilium  non  veretur  obtundere  aures  viroruin.    Nubilosis  mentil'Ur 

crassisque  ingenijs,  et  si  omnes  dij  deeque  musas  infunderent,  paruin  aut  nihil 

proficerent.  Estimo,  si  hic  noster  monarcha  suam  iguoranciam  pernosecret.  dic- 

tum ort  suo  imponeret  et  iiedum  se  poetam  uel  oratorem,  verum  neque  poetrir 

diseipulum  diceret.    Socratca,  qui  Appollinis  oraculo  sapientissinius  iudicata 

est,  dum  <ruidam  garrulus  preeepta  sapieneie  perquireret :  „Duo  inquit,  preeepu 

tibi  sunt  necessaria.  vnum  ut  taceas,  aliud  ut  loqui  studeas."    Vellern  he 

eadem  vestrum  a  uobis  informari  garrulum,  ut  huius  sapientis  sequerotur 

sentenciam,  ne  ultra  sua  stolida  vteretur  ad  alios  presumpeione,  quoniam  *i 

quid  amplius  talium  et  huiuscemodi  attemptaret  et,  quo  cepit,  pergeret,  tini. 

quod  tandem  ne  dumtaxat  in  cum,  verum  in  omninui  vestrum  capita  redun- 
daret.    Valetc  ex  Rimlingen  etc. 

35.  fytnrtdj  Stetnljöturl  an  GTonrao  ©fftler  [Mira], 

cod.  Ii  f.  167  b. 

lfainricus  Stainhowel  magi*tro  Cünrado  Gcssler  cum  aniini  felicitate 

salutem.  Cum,  que  mihi  sunt  scripta,  si  exposcas  aut  tibi  coruin  opus  esst 

persciuerim,  tibi  communia  liiecum  semper  iudicaucrim,  animosior  pro  Inj? 

que  tibi  sunt,  te  audebo  impetere.  Librum  autem  Johannein  Januensri.f 

grammatice  te  habere  vulgo  aiunt,  cuius  primam  partem  visere  ac  porciue- 

culam  eins  perlegere  Vellern.  Rogo  mihi  eandem  velis  latore  presenciuui 

transmittcre.  ad  iiutum  remissnro.    Vale  etc. 

')  SBrgl.  itmn  6iloio  ep.  125. 
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36.  SdjUDenmg  Der  Äztjtadjt  bei  ©tengen  [1462  jalt  19]. 

cod.  B  f.  275  b- 

Albcrchtus  dci  gracia  marehio  Brandenburgensis  vir  cuo  maturus  sani- 

♦jiie  cunsilij  ac  in  Marti«  studio  nun  mediocritcr  inntruetus,  ordine  eciam  ac 

vi  militari  egregie  preditus,  acccpte  iniurie,  vti  homimim  mos  est,  impacicns, 

vindicta  dolorem  quesiuit  minucrc.    Domiuus  uamquc  Ludowicus,  ex  Bauarie 

principibus  vuus.  in  suis  —  ut  fit  —  fortunis  eontisus  contra  cum  ipsum,  quem 

dixi,  Albreehtum  quondam  arma  induit  multasqne  sibi  villas  igne  vastauit, 

n.ntra  iu»  phnsque  ampliora  facere  instituit.    Profecto  hie  verum  esse  dinos- 

t  itur  illud  Thereneianum :  „Omnibus  mores,  ut  res  sese  dant,  ita  magni  atquc 

lumiiles  sumu8.u    Werdeam, ')  imjuam,  ex  Romani  impcrii  eiuitatibus  vnam 

mann  f<»rti  circiimfallauit  sueque  dioioni  subdidit,  sed  band  diu  seruauit 

Ajchstettcnsiiim    quoque  ciuitatem  vi  arripuit, :)    ingencia    qunque  prope 

Dinckelspühcl  mala  peregit,   quo  orthodoxe  tidci  principi  contra  ins  band 

licerc  dubitat  nemo.     Taceo,   quod   non   cum   catholicis   taiitum,  verum 

rtiam   cum    hereticis,    cum   scismaticis,    Bohemis   videlicet  heiliger  extat, 

quippe  qui  sacras  dei  cdes  de«poliauerunt,   sacra  vasa  polluerunt,  sacro- 

sanctum    salutis    nostre   viaticum,    eucaristie   videlicet   sacramentum,  ad 

tcrram  proiectum  sepenumero  pedibus  conculcauere.    Hos  tarnen  catholicc 

rdigioni  adeo  nocentes  pauitat,»)  hos  sustentat,  largaquc  stipcndia  ipsorum 

largitur.    His  profecto  malis  christianissiuius  noster  imperator  Fridericus 

eonimotus  sacrosancteque  fidei  cupiens  subvcnire  prefatum  marchionem  Albreeli- 

tum imperij  capitaneum  sublimauit. »)    Is  ergo  non  tarn  suis  quam  Christiane 
rei  publice  ineommoditatibiifi  obuiare  volens,  sanetissimo  in  Christo  domino 

Tio  papa  2°  eodemque,  quem  dixi,  iinperatore  romano  Fridcrieo  annuentibus, 

rinitatum  iinperialium  quasdain  per  saneti  imperij  Komani  uirtutem  adhortatur, 

ohtestatur,  sibi  ut  adiumento  sint,  duci  quoque  Bauarie  prefato  aduersari 

'iignentur,  quod  quibusdam  sane  graue  uidebatur.    Considerabant  eiusdem 

"iuris  potenciam,  cui  resistere  censebant  quam  difficile.    Inducijs  quoque  ali- 

•{iianidiu  iuipctratis,  quoad  potueruut,  in o rate  sunt,  sed  demum,  velint,  nolint, 

f«»ntra  eundiMii  Ludou'ieum  criminis  lese  maiestatis  reum  anno  domiiii  LXU° 

hflliim  dneere  coacte  sunt.    Intcr  quas  Augusta  ciuitas  sane  regalis  honore 

jvdlens  presingni,  Vlina  quoque  aliaruin  non  minima  et  armis  et  fortunis  abun- 

•laus.4)  innumera  —  ut  ita  loquar  —  tulere  incommoda,  qtie  per  singula 

anuiuerando  ciiiusqiiam  forte  animiim  tedio  afficere  possem.  Attamen  ne  om- 

iiino  taeeani;  vnum  id  mentes  nostras  grauius  stimulat,  quod  inNaw")  susec- 

pirausb)  iiicommodum.  Fuit  nempe  Naw  illa  Vlmensium  d<uninatui  subdita  satis 

lata,  magna  potensque.  sed  quam  miserc  «it  deperdita,  lamentabile  est  relatu. 

Vt  ergo  de  ceteris  taceam,  ad  notiissime  gesta  venio,  que  pre  ceteris  sunt 

a)  hälfet»  für  panifleat  t      b>  cnd.  sujireslrau». 

*)  £onaun?ört$,  1458  oeu  2ubtt>ig  bem  SRcirten  genommen. 

»)  Ofkrn  1460. 

*)  15.  3»iH  1461. 

*)  ̂irfycimer  urteilte  fpäter:  „Vlma  quamuis  Augustao  priuatis  cedat 

divitiis,  publicis  tarnen  viribus  ac  ditione  illam  superat  [Opp.  201]. 

8)  fiangenau  6ei  Ulm  Don  2ubn?tg  9.  Slpril  1462  genommen. 
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nociua,  perniciosa,  yinmo  nie  hcrcle  penitus  desolatoria.    Couuenerunt  Vluu 

exercitu  valido  Romani  imperij  adiutorcs,  omnibusquc  ad  martis  exeirim 

pcrtinentibus  sufficieuter  —  ut  ipsis  uidcbatur  —  congregatis  X"  kal.  angini 

[juli  23] ')  Vlmam  cxierunt,  mareliionc  Alberchto  belligero  ac  vniueraali  rapi- 

tanco,  opidumque  Haydcnhayra  invadere  uolentes  illie  sunt  castrametati.  Eis 

uero  iuibi  moraui  ageutibus  marehio  Albertus  cereior  factus  est,  eundem,  quem 

sepe  dixi,  Ludowicum  Bauarie  prineipem  manu  forti  extcntoque  brachio  appro- 

pinquare.    (.'uius  rei  ut  priinuiu  cereior  factus  est,  opidum  quoddam  n»in.ic<> 

imperio  attinens,  quod  vulgares  Giengen  nuncupant,  aeeedere  instituit,  ilnmqu» 

illud,  quod  dixi,  opidum  toto  eum  exercitu  propius  arcessisacnt,  in  nioDtc  qu>- 

dam  illie  sunt  castrametati,  eurribus  quoque  et  veeturis  pro  muro  celi'riM 

sc  circumdedere,  in  parte  tarnen  latus  patebat  introitus.    Interea  loci  appr»> 

pinquat  ducis  exereitus,  multa  fortitudinc  munitus«)  et  niutia  ntimenwitat«- 

ponderosus,  quod  relatu  aeeepi  veridico  triginta  milia  virorum  rontinuia*. 

Exercitum  igitur  suum  dux  in  tris  partes  partitus  est  magnaque  audaria  ia 

viromm  multitudine  confisus  nos  invasit.    Ibi  cum  magno  impetu  pixidnw 

balistarum  multi  Bolicmonun  periere.    »Sagitarij  uero  demiiiu  iaonloruni  < 

telarum  defectu  eoarti  suut  desistere,  ubieumque  b>  sacrosaneto  imperio  romat- 

assistentes  graude  incommodnm  susrepere.    Nec  fuit  eertacio  digne  oompa- 

rata, c)  verum  iniquissime.    Nostri  enim  exereitus  multitudo  medietati  ho-stiu»; 

aut  parti  tercie  adequarc  neutiquam  potuissct.    Ibi  rursus  vela  ronspcsis** 

suceumbere.    Omnis,  prout  poterat,  homo  sue  salutis  eupidus  fugere  etpi* 
nam  contra  fugere  aut  eaptiuari  aut  intcrfiei  illie  remedium  fuit  nuliiiro 

Preeipi[ti]o  sc  plerique  de<lere  et  propter  montis  deeliuitatem  inulti  porun. 

Plerique  eeiam  submersi,  alij  uero  occisi  sunt,  reteri  enormiter  vulnerati.  N\-in-' 

quoque  illesus  euasit  nisi  ab  aquarum  perieulo  et  montis  preeipieio  —  qu^ 

difticile  facta  fuit  —  deuencrint  impunes.    Attamen  —  et  est  dijs  graria  - 

non  tanta  virorum  perijt  multitudo,  quanta  peritura  estiinata  est  a  sinjnilk 

qui  istius  rei  priueipio  affuere.    Proch  miscr[i]am,  quantam  inibi  Cfpima- 

iacturam,  inrredibile  est  memoratu.«*)    Cogitet  aput  sc  quisquis.  ubi  nu>tn 

sunt  pixides.  ubi  anna,  ubi  denique  eurrus  vietualibus  onerati?  Hostilm« 

heu  sunt  lucro  et  preter  vitam  numerosa  virorum  multitudo  deportauit  uili1 

Sed  uide,  sodes,  lector  amice,  cum  sue  quemque  fortuue  —  ut  inquit  Tuliu-  - 

maxime  peniteat,  effieere  haud  possum,  quin  ingenti  dolore  ingemiseam.  qu"- 

riens  hec  mee  offeruntur  memorie.    U  summe  dee,  o  iuste  domine,  qui  iu?t^ 

non  derelinquis,  admitte,  queso,  preres  nostras  et  nos  aliquando  liorum  tV.r 

superatores,  qui  tuam  nituutur  hereditatem  de  medio  tollere  et  tui  nomird' 

lionorem  minuere,  quod  fore  confido  eius  fretus  auxilio,  qui  victimis  obeduc 

ciain  pretulit.    Amen  etc. 

a)  cod.  monitu«.       b)  cod.  ibi  cum.       c)  cod.  comparato.      d)  cod.  meraorata. 
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(Ht  Tanten  ber  genannten  Autoren  vnb  6$ulbüdber  ftnb  in  lateiniföer  Sd)rift  eingefügt.) 

J^&trg,  Sorg  ö.  84.  85»  2ü»  26. 

Urfnta  ».  125. 

Aesopns  121  f. 

Sit,  3er9 

Smbtoftua  (etabtfämber)  12.  252. 

Andreac,  Johannes  85» 

Andreas  Capellanus  64»  270. 
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(Btfyt&itl  \Wä\tv  $\\tfitv  Imtnbf,  ba  b*r  tim  im 

fritlang  in  ber  Jrcmbbc  getoefen  nnb  b*m  anbtrn 

hür^ltrfi  referiert,  Um*  er  in  bcm  Xanb  ju  Iflürtftm- 

b*rp  gefehlt. ') 
Witodeilt  Pen  Dr.  X  ,\ejcubau«. 

Pasquino.  Bon  jour,  bon  jour,  Monsieur  Marfourio,2)  commend 

vous  pater*)  vous? 

Mar.  ©ro&en  SJcmf,  ©ruber  Pasquino .  3<r)  ftjan  ganj  unb  gar 

fein  roclfcf).  6ei  mir  bod^  roitforn.  2Ba  bifht  fo  lang  geflerft  ?  £u 

t)a(i  gewaltig  f(r)male  33acfen  mitbradjt. 

P.  3d)  bin  burd)  granfreidj  in  £eutfcfclanb  gejogen,  §o&  m^  ™ 

3ett  lang  bei  meine«  alten  §errn  be«  §«6<>gen  juc  SBürttemberg  §of§altun$ 

ju  ©trafjburg  $iemli<r)  wol  befunben,  au«  gürnrifc  aber  naa^  Stuttgart 

gebogen  unb  mid)  ben  be«  @raoen  oon  <Sulfc  quatierlia)  ©au^^altung  ein 

geraume  3eit  mit  Settlen  ernefjrt. 

M.  $a$  ifl  audj  felt$am,  roarumb  mit  Söettlen?  f;at  er  bann  fein« 

Liener  ertjalten,  bie  er  befolbet? 

P.  Sßcntg  gnug  f>at  er  feinen  Wienern  geben,  bann  fic  fclbjun 

gerauft,  roa  fte  es  Rollen  foltert,  aber  bargegen  Ijat  er  ml  SlOmuofat 

austeilt. 

M.  2Bie  gemannt  mi<f)  ba§,  Ott  SKmuofen  geben  unb  fonfx  niemanD 

bcjalen. 

P.  3a  la§  bia)  folajeö  nidjt  rounbern:  fo  lang  etwa«  roürttnm 

bergifa>3  im  ©d)lo&  geroefen,  §at3  an  Sfflmuofen  niajt  gefehlt.  <£r  fpiltt 

St.  Christini  •)  Äunft,  ftatjl«  Seber,  gab  bie  ©dnio  umb  ©ottefl  rofe 

»)  M8cr.  Inst.  fol.  290  bor  ff.  C ff.  ̂ ibliotbcf  iu  Stuttgart.  Seit 

£anb  m  al*  litel  b«a.ci<bricbcn :  „1636  Satyr»  auf  beu  cftvciclufdbcn  Statthalter 

pen  £ul&  unb  cic  i'cvaubim^  bc*  idMcffcc  ;u  £tutta,art."  £ie  3abr;abl  1636  i«  r.i* 

aan}  $utrcffcub,  fefern  «ort»  bic  SRiUHcbr  .«friOfl  (*bevbaioo  III.  am  11.  Oft. 

erwähnt  ift. 

5)  ̂ aöautue  unb  üMavreitrie,  foinijch«  Raulen  au«  bcm  remifeben  tfelfeirtc» 

*)  Porte/.. 

*)  Crinpini. 
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31   Skingft  m&ir  Siaie-:  je  bc  5 

P.   9ftd)t§,  all  feil  ßnrrrnnr:  mmtrt-  n.  idül  tt.  zr 

Dil  id>  btr  explicieren. 

M.   SßaS,  ̂ um  Zfinc.   i»ceanr   er  ärarz  uz 

mnefjc  nichts  barrrm,  nur  «ns  Buc  "DT  ̂ nr 
P.  £er  Saara  frf&anr       undir  iinuncc. 

M.   ̂ cgiminp  miiKii  «wa 

P.  2£a$  licgü  nrrmr.  r.ar  tri  :;nfT-   ül-e  zrrm 

ffinf Wbfl  bebeutcn  tat  I  Sceacoc    ̂ .tir  las  sra  T  mi* 

einem  2ßagen  feinb,  ebaro  nm,  iam  MR  ircn.  S-=nr  arrrt-^ 

M.  2BaS  ifi  air  Dar  2ba«E  r  ̂ zz~  Trrtss.  fnr  z..^n  litt 

£ru$en  ufrgelaben,  öaf  ?m  ai«  pcutl. 

P.   3$n,  Ätonn   riäKtB-.  Zca."..  ~       fLi.  r.  r.cr^a 

möfftne  Seudjter,  gn»Bi  S*nttTtri£.  Sftlcr^vir.  En:,  toata  u:  "uue: 

bie  giirfH.  njum.  Sannum     m.  tt  -Irr  C— r:  nr  tnrv.  nsacia; 

unfägliije,  unauf  ;rr.init«.  ̂ »«h*'  x^ttc 

M.    3db  nun  uiarim  *c  ̂   "  —  ~.  :ü  t:::J  it  Ettnq, 

(jat  er  aber  in  £mr.  mm  Scrcu  x»^r  jtts  -zr»:r- 

P.    34  maus  je  i/^rc-:ii_xz  Bmmiumri2»:rit 

fu§  ben  ganzen  Btnams:  nm  isfcs  r=  et  Kiun 

^mil*    i;rti  t*t    ;r  t:n    •  :::      . "-    t .  r.    L-  r ..    Frrr  »»sr   :  t  £ ::     .C  • 

rffttinanb«  2unta;:r  n  r. .   1.  •■  r:  T>"  Tt  &         m.  f."».*, 

ren  gaimmpen.    4.  ti«nnu   f..    i   t..~:_r    •  -  23   ̂ :c:t_    c  f\j 

s)  £ic  **"••*.•: *■  ur.  t~'7  ..  :r:r  ur  i£»:rs&£ss£  Swf 

mit  <trcj;nn  Äinraro  r*l  fc.  .:  r  urr.  ?•  — tt  Z^r::n-  r.:r     r.: 'SCi 

tilrmi  in  E:uCH.r  t-rn  ir=  r_.r:       r..  r.-  .  V    ztt  r.^:.:r*  r::vr.T  * 

»)  ̂ ab:uid 

*>  c*mt-  '2         cr.:.2-  r  ..  S 3SS .^r**SU.I  4  IS. 

itanunnan:.  Easmr  :  *  ̂ :r^:t  '.  :.tt  i.t  ci^r-rnr«sc  ir-r  rrt  Äcrr:*.. 

(htc! ziemet  wr  Z  "i-— ;«ft.  IvJ.-l    rr  .-r:~  ipM  21.  c       It».»>  r.-rr.  :  '  r  :• 

<rr^  <5bn fiept"  rrr  r  ̂ •-.•..rLmn  t  ••••  rz.\*    . -t  ttz  Ii*—"    PS  SBSSS  v^:  C  :  ltw4 

mn  <;.it:  ik::-     *5rr-  *U.:*f  rn  c:..    . .:   Iii/:-  ̂  .  c.'."r.  ^r^ruv# 

L^^prähtting  '*rrtt  »F*?  iu-r-..  l-t  ir.  rr;^       rrnr.-:-  n-.u  ...r.i 

vt.  Gräfte  «t.  ctv    *pve  ci-tr  ::rr:  ertTS  r:-:        "".r  i::r:'.r  »*?r.  ivtt  c..; 

j<+.  ICSfei.  ar>-Ln:  2l6«S  n:  :r:  32.;=:  tr.  j£«frs:  Är-.rcr  t»cr  ;rr.:rr.       :  ̂   rc:  r. 

turiri^.  nrc  t-n  iL  tXJL  tr:  iVir.r.f hz—zr.  err  »r:i*  r.  rrr.  :l;  -..♦•S'; 

'  :nnrrb  f.'.cnt  InEferr  a:  Ä:.r       Erri'rctw:  SXsne  ̂   :  & « :  5V;:ru  £;:r«;r.~.c : 
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3  o  f  c  it  i)  a  n  * 

ba$  ®<f)fo6  au&en  $enimb,  bafe  es  ba$  2lnfef)en  gehabt,  aU  ob  aßt 

Patemufterfrämer  oon  SRom  unb  Loreto  allba  tyren  flram  umlegt 

fetten. 
M.   Wä)  bundet,  bu  fjabeft  oor  aud)  oon  fc&önen  Älaibern  unb 

ber  gürftl.  Seidjjierb  gerebt. 

P.  SBann  idj  ein  $>ing  einmal  fag,  fo  bleibt«  barbei,  aber  ̂ ott: 

na^bem  bie  Sofopobecff)  unb  ßunftfammer  genfelidj  jue  ©runb  gerietet 

geroefen,  gieng  ber  2lnfd)lag  uff$  S3urgoogt$  ®ema$,  inbem  man  bu 

Sagten  nol  gefült  unb  bei  betroffenen  Pforten  jroifc^en  12  unb  1  W 

barcin  gebrochen  (aber  nit  burdj  bie  Xfn'ir,  fonbem  burd)  ben  Ofen),  bie 
barinnen  nerroad)ten  fomo^t  ber  J?ürfll.  gräulein  al«  ermelten  SnrgwgU 

befte  Stoiber,  Sdnnucf,  flleinobien,  bie  Uffdjläg,  bafl  fametin  2eiä)tudj  unb 

ba$  eine  (SQen  breit  über  ben  Diametram  mit  Särlen  geftidte  roürtt. 

Sappen  neben  Dielen  anbern  ©a^en  0erau3gefto&len  unb  in  ber  ©räoin 

3immer  getragen. 

M.   2Ba«  mag  fie  bamit  gemalt  Ijaben? 

P.  ©ben  bafi,  wa3  er  audj  mit  ben  rotirtt.  3ibnfdjüffcln  unb 

anberem  3^»ÖeWirr  gemalt,  jerfä^moljen  unb  anbere  baraufj  goffen. 

£>a3  3Wafj&erlof)n  ift  nodj  nit  besatt,  $alt  aber,  er  roerb  baSfelbig  allere 

fenben,  mann  er  bie  6  Saib  93rot,  fo  er  jum  Slbjug  entlehnt  §at,  roita 

gurutffdjicft.  <3ie  aber  $at  ofjn  allen  3ro*ifcI  Dö$  Wappen  jertrennt  unö 

(panifdje  Uffäfc  barauft  gemacht,  bann  ju  roeifeen  Mörlen  glänjt  eine  tote 

9la$  trefflid)  Ijerfür. 

M.  2Ber  f)at  bie«  fo  gemifc  gefagt,  bas  fo!d)e  €ad)en  geroifc  in 

ber  ©räoin  ©emaa)  getragen  roorben* 

P.  So  id)  ifm  bir  fäjon  nenne,  fo  fennft  bu  ir)n  boe%  nit,  man 

(ue&  ilni  ben  2lppobefer  3^rgen,  oon  ̂ erfon  nid)t  $u  in  Änicbo 

gieng  er  $ue  fnadfj  roie  ein  (SHenb  ober  £aniticr, ')  trug  ein  (nbföen 

orbenlia^en  löart,  roie  ein  baierifd)  Dfterlämmlein,  bie  mau  umb  SeuV 

nadjten  im  3d)onbuod)  $u  fjefeen  pflegt,  ©onflen  ift  er  feiner  Profession 

ein  Sergmann  unb  Styoöengräber, 2)  SRiinfeergcfclI,  3lpobeferfnc$t,  2bo: 

an  2(hirar,eubera,,  trttfhalb  bie  Atirften  von  SAnwrjfnbfra,  ieht  noch  ben  'Jiamen  i*x?(* 

von  Zni\  fuhren.  Silber  <<arl  ViibUMa,  (Srnfl*  von  2n\\,  feiner  (Semablin  31  «ia 

(KHabotb  unb  feine*  Sohne*  Veopolb  l«arl  befinben  fi*  »«f  bfm  fürfU.  vsAwanenK** 

flijrten  Schloß  Avauejiber»!  mahnen.  Ter  ̂ erwanbfefeaft  mit  ben  3oUern,  bie  tmü 

bei  bem  Äaiier  unb  «aberu  in  hoher  Quillt  jianben,  wbanfte  wohl  ber  (Mraf  t>cn  2t 

fetne  2tcUiin.i  al*  Statthalter,  ^raj.  Mitteilungen  be«  herein*  f.  (^ef*.  unb  SUfr. 

in  »Sehen joUeru  1875/76.    S.  34  ff. 

')  3"a.tTu<Kft  u>ie  ein  (^len=  ober  T amtier:  fuiefAlotternb. 

')  2tollenj]iäber,  robleu^raber  V 
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wart,  ofynbeaibigter  Inventierer  im  S$lo&,  Aposla,  Traistre,  Larau 

fogiti?, ')  unb  eben  mit  einem  ©ort  ein  fjcnfermäfeigcr  SMcbcSbieb. 

M.  2ßer  trug*  aber  auf*  imb  bummelte  fici  fo  bapfer,  bafe  er 

no4  oor  £ag  fertig  roorben? 

P.  %ai  mar  ber  lange  Laggey  genanbt  Monsieur  de  Hobe, 

roel$er  mit  Sbrcifeung  3ifjn,  ßupfer$getäferet$  unb  33crücbung  ber« 

gleid)  Iosolentien  fid>  für  einen  SWaiftcr  gebraust,  infonberfjeit  &at  in 

ber  Druffel  ju  einem  SHpobecfljer  gemacht.  $>ann  al£  er  in  ber  Jßoff- 

apoberfl)  alles  oerberbt  unb  burd)  einanber  geworfen,  trifft  er  ungeoäljr 

aiu$  eineSöiren  mit  Satroergen  an,  roeldjc  aber  fein  Cnolerifdjem  *)  Söerftanb 

noo5  nit  ftarffj  gnug  praepariert  geroefen,  fonbern  mifd&te  feiner  diamerdi 

jimli$  oil  barunber,  füttete  öäfelin  bamtt,  teilte  cd  feinen  &alb  fransen 

Cameraden  mit,  bic  afcene,  unb  meinten  e$  mie&e  fcltfam  fe$meff)en, 

weil  e«  aufi  ber  Slpobecfy  fäme.  aber  na^bem  efi  ber  SBogel  i&nen  ent* 

beaty,  er&uob  fidj  foldje  3lnbaa^t  bei  ben  Patienten,  ba&  ein  jeber  fein 

9iopf  jum  erflen  bem  f)l.  Uriorum3)  bringen  wollte,  roie  man  uff  ber 

See  ju  t$un  pflegt. 

M.  3dj  oerfielje,  bafj  bife$  ein  &übfd>  gleidjefi  Saar  unb  rool)l 

nmrbig,  bafj  man  fjo&e  anfe$nlid>e  SJtänner  auf*  ifmen  machte,  jebod) 

Dfnnog  audj  ein  Saggan  foldje  Stelle  ju  erlauffen. 

P.  D  nein,  nur  gratatim  ju  fteigen,  ban  rufftanen,4)  oerratfjten, 

m&fe^ren,  fu$6fd)roänfcen,  mä&rlen  tragen,  nerlie^en,  maujjen,  abbred>eu, 

meifcen,  uerroieften,  oetberben  unb  oer^ergen,  feinbt  lautter  opera  super 

«■ogantia,  fjolla  snper  erogatiooi*  ,  ift  balb  mi§Tet,  barmit  ber  £tmel 

w  ber  Saiter  311  erlangen,  ber  anDer  r't  ofjne  bal  auf  ben  ̂ afjrten  ufj 
mb  einzufahren  gewohnt. 

M.  ü&arumb  feinbt  aber  He  i •*».:::  h  hluzm  e:rq*i'e$t,  eins  |eudjt 

mg,  ba3  anber  furfc,  ain«  in  i±z:;.~.  iz*  c.-:rr  r^nr.-.g,  ba3  trit  f)at 

inen  StolfueB,*)  ba*  mit  in  llir.r,  urS  ~\  cr.:er  fcort 

inarnj,  oomen  ge&et  ein  C$*,  iJi-:rz  \vA  <i  ;±  ix  ;\%  clrr 

i$t  jufammen. 

P.  2*6  ma<$t#,  lwiün  ri:  rirfi/T  iL  v/: 

')  Apostat,  iniir*.  :i.rr "  .  •     '  ,  r 

Jp.  1. 

fl  mit  »iiperxrr'  ■»trji 
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fjaben  Tie  bc$  Siegen«  nit  erwartet,  fonbcm  jti  3lbffie§rung  begjenigen, 

fo  Tie  ni$t  afl§erogebra<St, ')  bamitfi  trugen  bleib,  bie  $ferb  imb  alle 

guo^rcn  ber  Statt  fo  felfcfam  jufammengebettlet,  alte  bei  bem  Spittal, 

bei  ben  ©urgern,  bei  ben  SWefcgern,  infonberljeit  bei  bem  Sttefcger  ©nberltn, 

ja  gar  beim  Sttaifter  Änipfauf. 

M.   SBarumb  nenft  in  specie  ben  9Mefcger  (Snberlm. 

P.  £arumb  ba&  berfelbig  mit  großer  2Rü£e  2  itfjüe  unber  ba« 

3o$  unb  ein  Ockfen  in  Sträng  unb  unber  ben  Sattel  geroöfjnt,  feine 

Selber  mit  $u  bauen.*) 

M.  2Ba$  gab  aber  ber  ßenf&er  für  Antwort,  als  man  feine  $ferb 

auä)  begehrt. 

P.  ©ben  fpottifdj  getmog :  er  geftienbe,  bajj  er  gleich  rool  2  Sßfetbt 

Ijette,  ba$  eine  brauste  er  uff  feinen  £eib,  roo  man  feiner  begehrte,  bafc 

er  ffjönbt  fort  fommen,  mit  bem  anbern  füerte  er  (salvo  honore)  feine 

Steinten  auf?,  fo  Tie  e3  für  fia;  auä)  brausen  roolten,  fene  er«  jufriben, 

roolte  Marren,  SBenben,  Keffer  unb  me^rerS  aud)  folgen  laffen.  2>a§ 

fonfteu  bie  SPferbt  fo  ungleich  jiefjen  unb  ba*  eine  ba,  baä  anbere  bort 

f)inauß  roxi,  ift  bifi  bie  Urfadj,  baS  einer  ba,  ber  anber  bort  ba&eim, 

in  Suma  ber  reiaje  SBürtt.  £offraub  muofte  überallhin  oerfdjleifft  werben. 

M.    (£3  fdjeint  baft  jimlie^  f)ungerige  SWucf&en  gemefen. 

P.  S)a  fag  oon,  e$  roere  nod)  guot  geroefen,  roan  bie  notlen  roeren 

fifcen  bliben,  fo  balb  aber  eine  fötale  gleich  einer  bluotägel  ftdt)  ool  gef offen, 

traffe  Tie  ba«  Sos  unb  mad&te  einer  anbern  Weltbürger,  (SUroanger,  ©mfinber, 

Wottroeißer  unb  SRottenburger  SBefjen8)  $piafc,  bie  ftecj&ten  §erna$  oil 

luftiger  als  bie  oorige. 

tfclaämnijj  bin*  ̂ ernbarb  ton  Heimat  ober  bie  Chrfa^oerfu^e  ber  jtaiierlicbcn  (*rfel$ 

hatten,  rear  bafl  Übertriebt  in  3iibrce|1bent)'chianb  cntjrbieben. 
*)  Zht  erinnert  an  ba<S  Jianbfaftem  bei«  Änrtürften  von  kapern  a,lei*  na*  ber 

*3d>Lid>t  ton  ̂ förb  linken,  ton  bem  tfan^er  Söffler  28.  Oft.  1634  an  ben  .(>er:;oa,  trieben* 

von  üSürttembera,  febrieb:  le  Dtic  de  Kaviere  a  toujonra  cinq  cent  voitures  en 

cheiuin  vt  fait  empörter  tont  ce  (jni  resta  dans  le  pays. 

■)  (hrft  bie  Jfot  beö  rreiiugjäfyriflen  Äriea,$  lehrte  bie  bentfeben  dauern  mit 
Äüben  fahren. 

8)  eattfer  (£cr$  VII,  Seil.  31)  ojebt  in  einem  ̂ eqeicbnid  ber  ttürtt.  Regiment*« 

»erfaffunfl  unter  ber  öfterreidnj'cben  ̂ nbabnna,  teihcei|e  bie  .^crFunft  ber  Beamten  an : 
Wegieniiii^fcfrctariu«  3obann  («briftoph  Oelber  von  Üttcuburg;  Rtflicrungairribeiuen 

A>rtn*  ̂ afcb  <><öbel  von  ̂ Kottweil,  £an«  Safeb  Tietri*  von  fteuburg,  vorher  Stent* 

fammer|fribent ;  überratoffribent  Johann  2etbolo  t»cn  (^münb;  3?entfammers  (?rpebitien^= 

rat  <3eera,  '^liAmüllcr  von  OMnünb;  JRc«vfrrator  lliid>ael  Orrnfl  ton  ©münb;  ̂ fribcitt 

.^aniJ  ©ilhelm  .noljrüart  ton  <*nuuib;  Ätrchcnratojfribent  ^»an$  (^eor^  Ibill  ton  (^müub. 

iUmtötewcfer  bed  (trafen  ton  2ul\  al-?  Obertc^t  ton  2n\\  ttar  t.  3obann  SSrhrlin 

ton  SRcttivetL 
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M.   £at  bcr  ©rao  oon  ©uffr  niemanbt  ben  ftd^  gehabt? 

P.    SRein  nicmanbt  fonberü$,  all«  feinen  ©olm.1) 

M.  3fl  er  föon  groß,  ftubiert  er,  brauet  er  abemliaje *)  exercitia 

ober  roie  trögt  er  fiü)  fonfien  in  ber  ßfeibungV 

P.  @r  ift  faft  geroadjfen,  in  ber  SUeibung  trägt  er  fid)  gemeiniglidj 

grien  mit  fliegenten  ©rntel,  an  einem  ©dienftjel  ein  grienen  Strumpf  unb 

rorifeen  ©ajuolj,  am  anbern  ein  roeifoteinenen  ©trumpf  unb  rotten  $an* 

tojfel,5)  ftubiert  fcl)r  flei&ig  in  pbilomoria/)  unb  weil  er  oon  Statur 

borjue  ein  guot  ingeninm  Ijat,  fjat  er  im  alberett  barinen  ein  folgen 

babitum  geftfcöpft,  bafj  er  oer&offentlidj  ben  33atter,  roonit  übertreffen, 

jebodr)  let$tlid&  erfefeen  rourbt.  ©eine  anbern  abemlidje  execita  feinbt 

bife,  in  oberster  manier  in  ber  ©tatt  fcerumb  ein  ©äffen  ein,  bie 

anber  aufereiten,  ̂ Jiflot  Iöfen,  im  ©arten  mit  ben  9lo(jren  bie  SRaiger 

au§  ben  9caftern  ju  fceben,  im  ©rabeu  bie  ©nnten  bürften,  mit  S3oget* 

röhren  unb  $a  (eitern5)  ba$  Haine  ©efltgcl  junemmen,  auä)  fann  er  mit 

bem  Slngel  SStfcfc  fangen.  3"fonber^eit  gibt  er  ainen  iröffenli^en  gedjt* 

meiner,  ja  gar  ein  oculisten. 

M.   3m  ©ruft  gibt  er  einen  guoten  gelter? 

P.  greiliä)  jfja  gibt  er  einen  guten  gedjter,  bann  er  uff  ein  3«t 

mitem  geefenbeetye  gefönten,  crjcr>It  er  i[jm,  roie  ba&  er  au#  mit  eint 

flcrlin  gefönten,  bem  §abe  er  ein  9lug  auf?  bem  ßopf  f)eraufj  geflogen, 

bafj  es  nur  nolj  an  einem  ßeutlin  gegangen,  ba  fene  er  $u  gefprungen, 

^abe  i$m  ba$  auä)  roiber  in  Äopf  Oineingerieben,  bafe  er  gleia)  rotber 

Daraufe  gefe&en,  §abe  iljme  audj  nidjtS  gefä)abet,  ift  faft  bem  Äönig  in 

wranfreid)  gleidj,  berfetbig  fann  bur$  touchieren  bie  fpanifdje  apald* 

franftjeit  enrieren,  biefer  bie  Stugen.  ©o  er$  alö  continniert,  fompt  ©. 

Dttiixat  8efuc$en  im  ©(faß6)  in  Abgang. 

M.  D  roefje  mein«  2lug$:  big  ift  ein  oculist  trufc  aller  SBurm* 

famenfrdmer,  man  aber  bifer  junge  §err  a(3  fortfahret,  fo  roürbt  er  in 

feiner  3"9*nt  gar  jue  gefreit  unb  möa)te  oor  ber  3«t  arau  werben, 

ja  roan  liegen  roelfd),  gibt  er  ainen  2>olmetfd&. 

P.  2öa3  roe^re  es,  bc«  SÄflffer  ©fei  ladjte,  roan  er  einen  Cameraden 

beratne.7) 

')  @raf  Seepelb  (>arl  (f.  ob.),  bie  £öbue  ;tvctter  (?be  waren  ited»  ftiitber. 

')  flbelia,e. 

»)  SRot  unb  Silber  finb  bie  färben  ber  ©rafen  iumi  Zu\\. 

*)  ̂ta,cnteü  öon  philoaophia. 

*>  £(b(a*6o(i  für  ba*  ̂ allfpicl. 

•)  Ottilienbera,  int  §Ifaf?,  «tollfa&Tteert  für  ?hta,eufraufe. 

T>  .<Mer  brtAt  a.erabc  in  ber  Witte  be*  SRaimifript*  t^r  Smannnentaiia,  ab, 
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ber  &u$eiu)äntle. 

M.   £at  er  audj  bei  £off  gebient. 

P.  grcilidf)  bau  er  war  SBettbueb,  ßu^enfäreibereijung,  TOufter^ 

fd&reiber,  Regiment«  Secretarius,  Capitaiüteutenamt,  SRentmaifier,  %iä\ty\\ 

Hofcimt,  Dtcdjenuubler,  ©c&rocbifdjer  eommiffari,  lefclia)  ©ültlingifötr 

Ddrfenftupfer. 

M.  $)u  cr^e^lfl  mir  mädjtig  ml  #mpter,  fo  er  getragen,  roaruwb 

fjaift  man  i&n  aber  banodj  ftetig  ben  5todjen()än«le. 

P.  9Ban  er  gar  (Seneral  mürbe,  fo  £iefj  er  ©eneral  Jtucfyenbünilc, 

wie  il)m  bau  ber  Warn  fletig  geblieben,  man  man  fragt: 

wer  tft  Söettbnc 

roer  ift  SHufterfdjreibcr 

roer  ift  Secretarius 

roer  ijt  ̂ romantmetfter 

roer  ift  Capitainlcutenampt 

roer  ift  SRentmaiftcr 

roer  ift  Commissarius 

211$  er  $u  ©ut&  gefangen  roarb,  fiunb  bic  8aa)  (augig  mit  i$m, 

man  30g  tym  fein  fdjäffen  ©oller  au&  unb  50g  tym  ein  roei&  3»ntmeT: 

wamsten  mit  24  <S$öfeIin  an  unb  festen  tym  ain  feueraimerigen  $uot 

auf,  ber  mar  ein  Scfcuo  unb  4  3ol  Nürnberger  Sttep  fcod),  ber  ©tü> 

2  30H  brait  fleifetg  gemeffen  unb  fiiereten  ü)n  na^er  «Kottweil  in  bas 

£iebe3  5teffet,  ba  roar  er  in  ̂ ungeteilten  unb  3inflappcn,  biß  er  burdj 

Dbriften  Baumen  extra  omnia  jura  mit  120  9?eid)6ba(Ier  an  fi$  gelön 

unb  in  feinem  £aufj  in  Sdjloffen  unb  93anben  privatim  al$  in  einem 

Stocftwufe  gefangen  gehalten.  21U  aber  bie  ̂ Regierung  fi<$  feiner  afl? 

eines  93urger$  angenommen  (ora  pro  nobis)  rooHte  beö  Cbriftcn  9touioeri 

procedierender  Diabelflid)  nict)t  me^r  galten,  praticiert  big  politische 

Siiicfle,  ba&  er  ben  Äu<$em)änMc  auf  freuen  gufe  ftetlete,  jue  einem 

SecretarinS  angenommen  unb  tyme  fo  rocit  obligiert  gemadjt,  baß  er  au4» 

ben  Dbrtften  «Räumen  gleidjfam  roiber  ft$  felbjt  befenbieren  muefete/) 

muH  ber  mittlere  \!li\K"  angefallen  fein,  fo  baf?  c*  itrfrnuifllicb  imct  ftatt  ber  )t\?if 

brei  tH>a.cu  waren. 

»)  £er  württ.  Obcrft  ftau  befebliok  1632  imb  1633  bic  württcmbero,ifAen  Untr; 

iKbiuunani  am  oberen  ̂ ctfar  unb  ber  Teuau,  würbe  aber  weaen  Unfabta,[cit  abbtruKn 

?luf  bie  -^crhaftuiui  ber  hier  gcfdulbcricu  ̂ crjcnlicbfeit  begebt  fid>  offenbar  ber  ?olonu\ 

(*rfafl  ber  SKc^icrutifi  in  £tnttaart  (;Hrten[tnife  ̂ ur  ("tictuditc  befl  30iäbriom  Äne^ 

in  iöüvttemba.'i.  Ä.  elf.  ̂ ibltotbel  in  2.tuttaart  (Jod.  liist.  Q.  260  S.  155.): 

Dfcrotuin  cen  Äat):  ttcaKrnna,  au  ben  Cbrifkn  Wirte!  9taweu  wegen  ben  in 

.<>afjt  anuMiimcucu  3»^,u>  iKammiua,er*. 

Üöcilcu  am";  a^a,cnu\utia,cm  twu  Cbrifien  Jcbauu  3)ii<bc(  JKawcn  cinoieoicbeiuT 
unbert benio.cn  Memorial  \u  verneinen,  ba<<  er  ̂ obann  5Hammin«iern  eigene  ̂ eiralbcv 
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bifc  er  entliä)  oon  bem  Dbriftenleutenampt  ©fittlingen ')  $ue  einem  Däfern 

commifari  promuviert  toorben,  ba&  auä)  nit  fang  Slnflanb  gehalten,  bau 

Sagenmaijter  SRott  ifme,  umb  ba§  er  if>m  feine  <Sad>en  jue  Ganfiat  aua) 

visitiert,  nieberfd&iefien  wollte.  2Beil  er  mm  gefefien,  ba&  wenig  falix(?) 

in  feinem  denat(?),  traff  er  ba3  So«,  gieng  uff  €trafeburg  unb  roiber 

iur  franfeöfifd)  2lrmee,  roa8  au&  i§m  werben  möchte,  giebt  bie  3°it- 

M.  2Ba$  fompt  bort  ftr  ein  SBunbermann J)  Jot  ein  £irfä)fanger 

an,  uff  bem  fflü&tyn  ein  t>if$(ägel, 8)  barbei  ein  2Irt,  $at  ein  SBib  an 

bem  $a(8  fangen,  trad^t  auff  ber  21<$fel  ein  SBtfa^amen,  in  ber  £anb 

ein  §amglü§  unb  ben  fiuot  m)Qer  ©dnuebeltyöljer. 

P.  2)a3  ifl  ber  teporinifäje  Dotor  $a&eno§r,  melden  ber  Teufel 

geritten,  baß  er  feines  alten  §errn  uergeffeit  unb  fia)  mit  ben  Cholerischen 

in  ietnem  privat  Beftanbtljaud  nicht  allein  gefcnglidjen  aufwallten,  fonberu  .juetnabl  aud) 

än  c-ber  anbete  ̂ erfofmen  befehden  unb  felbigeu  examinieren  tbue :  Sann  nun  tiftfeitd 

triber  bie  offenbare  gefdjriebene  Äatj.  Stechten,  treibe  biejebnige,  fo  privatos  carceros 

Mten  al«  reos  lacsae  Maiestatis  unb  bannenbero  bödjftfrräjlicb,  erfbeimen:  2lud) 

torbureb  ber  «Rom.  Äao  üKaj.  in  biefeu  fianbeu  obnftrcitig  babenbe  b^bc  unb  fianbfe* 

•urftl.  Cbri^fbait  offenbar  sistiert,  ̂ uemabl  aller  l)öd>ftermellt  3brer  Jtar>.  2)it.  allne 

twrbnete  »Regierung  (al«  weldjer  bie  Jurisdiction  äufjerfier  Ütteglicbfcit  nad}  ,u  defeu- 

«liervn  obgelegen  ift)  biß  orte«  merflid)en  despoctiert:  tMl$  bat  man  fieb  über  ber: 

^rieben  aigentbätlidje  böd)ftperboteuc  unb  ftrafbare  ofntredjtmefuge  procetlnren  nicht 

trenig  ̂ u  befrembben,  fonbern  foldje  gebübrenb  ju  feiner  j&cit  \u  anbeu  imb  ̂ umabl 

\bm  Cberften  drangen  bifmit  cruft(ict)  au;ubepebjeu,  bad  er  gebaebteu  ̂ ofyann  ftamiuger 

hp  Bermeobung  ernfilich  @iufebcnö  ber  orbcnlicbcu  Cbcrfbatt  alfuc  einliefere,  gegen 

bmmlbeit,  wie  fid?  gebürt,  Älagc  unb  rechtlichen  Befdaibttf  erwarten  tbuc:  unb  Ber* 

trarnung  biemitanfüegen  unb  waHgeftaltcn  ber  Statt  Wagiftrat  auf  fein  ben  2.  >ui 

eingegebene*  supplicieren  fieb  perantwortet,  in  originali  juefchid&cn. 

Ex  (  onso-  ben  2Ö./5.  Julii  Auno  638. 

0*eorg  Ulrid)  <*raff  juc  Söoldbcufteiu.         Wcbafc  pou  X'amningen. 

darnach  f>ic(t  ber  Äud>enbäu<*le  3<>bann  ftaminger,  im  übrigen  wirb  auch  bieraud 

ber  ihatbeftanb  nicht  recht  flar.  Zill}  würbe  mehrmal*  in  biefen  Rainen  befeft : 

2et>t.  1634  überfiel  unb  branbfd>at<tc  bie  raiferlicbe  'l'efa^ung  üon  Millingen  bie  3tabt 

£ul;;  17.  Wdr\  1638  eroberten  bie  Sdtweben  Znl\,  19.  %px'\l  1638  ber  General  l«taf 
^ürj^enbetg. 

')  Cberftlieutenaut  '^eru(;arO  von  (^ültlingen  befehligte  bei  ber  Belagerung  oon 

^iUin^en  bie  württ.  Wetterci.  %U  bie  Belagerung  nach  ber  £rtlad>t  bei  'Jibrblingen 

:ufgebcbeu  würbe,  feilte  er  («efchüts,  Proviant  unb  @elb  ton  lübingen  \u  bem  bei 

Ettlingen  nebenben  JRheingrafen  geleiten,  würbe  aber  bei  Weneubürg  oon  3ehatm  pch 

Sertb  eingeholt.  3n  ben  ?luff*rieben  ber  Millinger  Tonnen  (^j*b.  1878  S.  131) 

trirb  mehrfach  neben  bem  württ.  $etteralquartiermeifler  Port  Bütlingen  ein  Kommiffariiiö 

erwähnt,  aber  immer  ohne  Wanten. 

*)  Jim  SRanb:  „Status  eouiinuuis  D.  Leporinu.s".  3c'>ann  t'cportnue«,  3tabt» 

pboftfu«  in  Stuttgart  [1610—19]  würbe  .^ofmebifu*  1619.  ©ieuerbudv 

*)  ̂ol^erne*  @cf5p  ̂ um  Aufbewahren  ber  gefangenen  Äifcbc. 
tBflrtt.  Ciertelja^r«^  f.  £anbe9o«f(b.   9t.  5  V.  20 
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gar  gue  gemein  gemalt,  tynen  ben  gudjsfd&raanfc  geftridjen,  alfo  au§ 

einem  roürtt.  Alumoo  ein  unbanfbarer  Calamniant  worben,  ließe  feine 

Urinalia  fahren,  fefct  feine  ßunft,  barinnen  er  fo  trefflt<$  expedit  auf 

bie  obere  SrJ&well,  warbt  Dbrift  3)egenmaifter  unb  Kröger  unb  Bürgels 

maifter.  (£3  wefjrcte  aber  ba«  Steid)  bifer  2Belt  nic^t  (ang:  nam  qaod 

cito  fit,  cito  perit.  9?ad)bem  er  etlid)  100  fl.  auf  8  Seffwefeltoerfi) 

empfangen,  $at  aber  fo  fleißig  laboriert,  baß  feiner  9ce$nung  oon  nötten 

gewefen,  beßfjalben  er  aua)  oon  feinen  9Huc&feligen  auf  einmal  berüä)tiget 

loorben.  Slnnefco  fein  Laxativa,  Vomitiv»,  Clisteria  unb  bergleicjen  fein 

befte  91af)rung,  bamit  er  fein  Commissmaul  oerforgen  f$an. 

M.  S)u  fagft  mir  oon  4  Dorne{>men  #mptern,  fo  er  fo  eilend 

apprehendiert,  bunffjt  mi$  aber  fein  Privatperfon  ̂ imltd^  omios,1)  roeü 

fie  alle  ber  sJ?etJ,  ©am,  Sailer,  St  rief  f)  unb  folejer  gebrauchen,  ift  ein 
Fatalitet  baben. 

P.  £>a  laß  id)  ben  großen  Stoffel  $u  SßariS  in  ber  Tonnen  Gloflct- 

f  ird)  ganfe  buctyelt  brüber  forgen :  f)ett  er  mol  bettet,  würbt  er  rool  liegen. 

M.  Sif)e  bort  tyombt  einer  u§  bem  SJecffjentyauß  ift  jimlic&  braun, 

&at  ein  f)ibfaVn  falben  33art,  wie  S.  3of>anne$,  ber  unfern  fierrn  oer= 

ratfjcn,  trägt  mächtig  fdjroeljr  an  fupfernen  Ea$rinnen. 

P.  30**  baß  ift  ber  Dfenfeffel,  ber  unberftel)t  ftcl>  £err  ©aidbet$ 

bem  ©beimann  fein  flrantyeit  gu  curieren,  ifl  aber  $ue  beforgen,  möAtt 

barüber  ju  fdjanben  werben. 

M.  2öa§  ift  baß  frr  ein  bucfljelter  Dlanenfeffer,  trägt  ain  gante 

«£>anbooU  formale  3e,te^  &at  cul  großen  Äragen  an. 

P.  5>ie3  ift  3R.  #obelbancfl>,  ber  bat  fein  Äalb  nod)  nit  gar  gefien, 

bann  erträgt  baö  tiraia  nodj  am  £nls,  biefe  2  magren  aud)  Cameradei) 

unb  fclbft  genanbt  Duartierljerren.  $a3  ©olettmadjen  -)  febluog  Ujnen 

fowoljl  juc,  baß  fie  juc  mf)l  Haftungen  unb  ©eoatterfe&afftcn  erbetter 

worben,  würben  audj  anfeljnlidj  reieb  baben,  ba  Jorgen  nit  e^rlidjer  Seulli 

burd)  bie  (Einquartierung  ̂ aben  $ue  ©runb  oerberben,  jaff  oor  ber  3e'** 

auß  SBefümmemuß  erfranfen  unb  bem  £obt  juc  2)ail  werben  müefen. 

M.    Tic  müefen  gewaltig  ©emiffen  fjaben. 

P.  Öewiffen,  ©ewiffen,  wa«  ift  ©ewiffen?  wafi  ift  25?ab^eit 

fprad)  Pilatus?  £ifc  £cut  fampt  tyren  Sttitconsorten  ^aben  ©croiwn 

wie  §unbtsbcüttel. 

')  Ornin^. 

s)  xHtiotcÜcu  ber  GnartiertiUcttc.  3u  ber  genannten  £aubj*rift  )h.  2* 

finbeu  |id>  mehrere  Ä lagen  nwjen  nna.ered>ter  Cuarticrvertcituna,  in  vEtuttaati.  QA<\nr? 

fuiD  picllfidit  Dr.  med.  ̂ oImhu  «Jiticl,  Voc\t  1637  unb  sl'i.  3eremiao  Jpen^lcr,  ̂ iir:>: 

meiner  1G.)6-  37. 
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M.  £ort  fnappt  audj  ein  allt  fd&äbiger  oerpflafterter  Ärumfue* 

übern  3Äard()t,  er  tregt  ein  ganzen  fiauffen  aUtS  Äupfer,  (Sifen,  gi$n, 

Mb,  Silber,  allerlei  alte  2Rünfcen,  beneben  2  $eerpaufen  aufm  Sudtyel. 

P.  $a*  ijl  ein  rerj&ter  fa^elmifajer  getauffter  3ub  in  modo  Barbara 

genanbt  Ärum  Stoffel.  $ifer  au$fefcige  93ogel  roerelt  über  alles  Hjünbett 

16.  17.  18.  unb  noäj  mefjr  raürtt.  Pfenning  für  ein  Safeen  au«,  füe&ret 

ütyl  1000  fl.  gemünzt  unb  ungemünfcte*  ©olb  unb  Silber  ofmoerjolt 

jum  fianb  Ijinauß.  jtoufte  2  $eerpaufen  oon  ,§off  Ijerau*,  roela)e  roeber 

jiiben  no<$  feinSgleiajen  flupferfjänbler  nidjt  fauffen  roolten,  beßgletd&en 

ein  fünfllic^e  amolierte ')  große  Sdjaal  dou  Äupfer,  fo  auß  ber  ftunft; 

faramer  fommen  unb  unber  200  fl.  nid&t  erjalt  roorben,  bifein  oerborbenen 

Jtyinb  aber  muefte  ba$  ©lad  Ijerab  unb  für  ain  alt*  Äupfer  bargeroogen 

©erben,  roel<$e$  bodj  über  2  E  nia)t  ußgetragen,  in  Summa,  ber  ef>rcn= 

t>crgeßne  Slbfd&aum  ifi  mit  Sa>$er  unb  Äupferet  aUfi  burdj>balfamiert, 

m  fo  man  n  ad)  feinem  Xob  feinen  (Sörper  follte  jue  ̂ uloer  brennen 

unb  jebem  3uben  ain  3Refferfpifc  ooH  eingeben  werben,  mürben  fxe  bem 

Herrät^er  fajtoerlidj  entgegen. 

M.  2Bie  nam  bie  Regierung  ifjren  2lbjug,  gieng  e*  aua)  §erlid)  jue? 

P.  D  jfm,  fein  f)inben  au«  roie  ber  Teufel  auß  ben  ©efeffnen 

mit  einem  großen  ©eftandf). 

M.    2Bie  fo  mit  einem  großen  ©efknfl). 

P.  35a*  f)ai  ba*  traurige  SRaudjferfelin  im  £anbf$afftl)auß,  auä) 

bic  garftigen  Reliquien  im  Schloß  genugfam  ju  erfenuen  geben.2) 

M.  So  flarf  papiftifa)  al*  id>  fonjlen  bin,  mödjt  iaj  boa)  bife 

Stationen  nidjt  oerfuea^en  nodj  oil  weniger  nad)  i&rem  ©ebraua?  bie 

Reliquien  füffen. 

P.  2>en  SBortail  fjab  idj,  baß  id)  lutfjerifa)  bin,  id)  §alte  aber 

of>ne  ba*  nidjt  tril  non  bem  $äpftlid)eu  ©aufljelroerf.  Üfltd)  hungert, 

adieu,  biß  mir*  roiberfe^en,  roanä  12  fd&lägt,  gibt*  einen  guten  Gründl) 

M.  ©efegne  bir*  ©Ott.  3$  roiU  «ben  ben  Jahnen  aud> 

(äffen  oorfingen: 

2Iin  SBafferfup  mit  3roibel  gefd)inel$t 

$>ie  aßen  mir  mit  Sdjmerjen. 

P.    Adieu,  adieu,  biß  ein  anbermal. 

M.  S3ot«  taufenb  bruber  Pasquino,  bu  (jaft  ein  furfc  <$nb  baran* 

aemadjt,  id)  f)ab  bir  reblidj  93e)d)aib  tljon. 

l)  (JinatUicrtc. 

*)  T>a$  (sdjlop  war  fo  oetwitfiet,  bap  <>erjo^  ©berf^arb  III.  im  fianbfc&afttf bau« 

übtui^^n  mtipte,  ba$  aber  nach  »reniflen  T<i$cn  juin  teil  abbrannte,  ^arttnann,  (Jbrcnif  97. 
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P.  2Bafferfa>atten  mad&en  bie  Bugen  Ijefl,  bleibt  einer  fein  nfitfyem 

unb  werben  einem  bie  ©aifUr  fo  ba  wohnen  im  obern  3immer  bcS  33er* 

ilonbe«  ni$t  leid^ttid^  corrumpiert,  wie  ben  ooflfen  Äu<$en,  wann  bie 

Starren  aufrüe&rifcb  werben  unb  unber  einanber  lauften  wie  bie  Labien 

im  U^rroerty. 

M.   ©ag  f>er,  ift  bir  f eitler  nitj&t«  mefjr  eingefallen. 

P.  O  jlja  bie  3eit  ift  eben  ju  furfe  alles  $u  er$e§len,  ba§  ifl  mir 

irof)l  beroufet,  bafe  als  $erjog  griberid)  mit  faif.  Briefen  für  bie  Korten 

fommen  unb  ben  ©inlafc  begehrt,1)  wäre  fold^ed  ben  Regenten  ni$t 

gelegen  ir)ne  einjulaffen,  ban  nod&  juoil  württ.  ©uot  binberftellig  gewefen. 

2>a3  treuer  fürfHidfr  SMuot  muefie  olmeingelaffen  bitibtn  unb  ben  SBeg 

wiber  na*  Clingen  nehmen. *)  @S  gab  in  ber  Stabt  oü)l  &aife  Irenen 

bei  ben  3üngern  e$rifh,  boa?  fjeimlid)  au*  gora)t  cor  ben  3uben.  $örft 

fieb  faft  feiner  oerlauten  laifen,  bafc  üjme  fein  £erfc  no$  feinem  Gerrit 

früenbe,  e£  mueflen  fonfleu  lautter  ftebeflen  fein.  3ebod&  wefcre  i&ncn 

nidjt  gar  wol  bei  ber  6a*,  bie  Rosien  giengen  fdjmal  jufammen,  wie 

Strafcburger  ©a^inbelteller.  Sie  beforgten  ba«  faiferL  3no<rtaruim ') 

unb  bie  uerpitf$ierte  ©ema$  möchten  jue  ̂ appageoen  werben  unb 

fa)wäfcen  lernen. 

')  Am  22.  ,vebr.  1638.    Vfarf,  t*Vi*.  »cn  3tuttaart  1,  227. 

?)  »>enei  .xtieberi*  eqablt  earuber  in  feiner  2  elbnbioa,rapbie  i.Msor.  Iiist.  Q.  91. 

Ä.  ort.  "inbi.  2ntttaart) :  ,»>erna*cr  bin  ich  mit  autter  2atiotaftien  fe  munbü*  \c 

Ktii'tii*  von  N\brc  Äapi.  IVapft.  *Äbi*ieb  cjenemmen  unb  meine  Steife  bureb  kapern 
auf  :Keciene-buui,  $uae-bnra,  Ulm  unb  enCÜ*  an»  l^lnucn,  wobf  anadanact  unb  ben 

fanerit*en  £tattbalttrn  meine  $crriAtuna  unc  f^ucriiitc  tkrebl  uuMcrcmen  (lit  Zun-- 

baltcr*  u\uen  jue  iel*er  ̂ eit  ber  <*ra»  ren  3ul?,  **rar  reu  ̂ elctenftein  unc>  Äcbai* 

cen  £ei:m:iaen>.  wcl*e-  ue  aber  aar  i*lc*t  rcipehiert  unb  fein  ireber  .leben  weilen 

mit  •i'ermeieen.  iie  betten  anccre  ̂ evbl.  teilen  aber  meine  t5emmiinen.  tc  t*  f*rirtli* 

beute  ton  tbrer  aur  ̂ tntaarb  ;tt  atnae,  babe  i*  m;*  ren  V^linaeu  atiji  naeber 

^tuti'arft  begeben  wellen  unb  bt*?  an£  £boc  fommen  aber  alK  alei*  mit  iiarfben 

Ü?a*:cn  Cte  I^er  rerieben  waten  unb  fem*  JrJe.is  Cett  thnia*;  ̂ ettatten  reellen,  bin 

;*  emlt*en  wicerumb  utrtutb  un?  f pät  tu  linken  vtn.;e!an.iet.  Tin  anCent  Xaa  habe 

^[;;.b  oen  Cen  l\'r.:u-u-n  ;u  cot  >£tattbaj:etn  .K'^teMu  unc  tbr:eu  beCettten  laMen, 

Ca';  «eUbe-e  o^:e  iTu:;'teten  fla.;eit  weite  unb  cie  ;ir!Vonto  mebr  ibrer  Stapft,  al? 

m:i»  ;\e'.bece.  2 einet  aber  be»t.:::cia  carbo  cerblteben,  Ca»;  ne  ceraletcben  '^e'ebl  betten 

'.nie  et:::n:M  ni^r  'ben  fente::,  Ca'';  ich  mt*  im  Sance  ti'btelte,  Cenn  Cj<*  Vanb 

eeu  i^r:r  i'iae't.  ti'v.ri  maebte.  'e  icb  mich  au*  .u\;en  ̂ bre  iVip.  auT  ta*  aller  = 

aeber'amb't  bet.a.tre.  bat;  aber  w .u-rnebtet.  ^tn  al-e  necb  einmal  ',webr  cen  ̂ bre 

±KiQr:.  an  Cte  alters  .;,w:''\:t  wercen.  aber  all:-»  cer.;eben<>.     »>ab  aH'c  Can:ber 

eine  ancere  n>«'!ut:--u  erarvrat  m:"'cn  :;:tc  ;u  cet;  »>ers?e.;^  •i'erubarei  Amitv  ae^anaen, 

Ca  eben  cen  iaa  ".reer  ̂ vi-'acb  Cur*  are-;en  .»^tnaer        et a eben  batte. 

4)  ̂ e[  cer  ̂ c:i-::n.i  ce^  iiance-j  ltv>4  war  cm  xs:ieen:ar  cex»  'üruliabon  ^evee-^ 

au'cjenctnmen  ir.'iWtt,  na*  wel*em  nun  cte  ivieCerauolicerun-t  ereifert  '-edre. 

Digitized  by  Google 



(Sefprädf  swaicr  flutber  ftrcunbt  :c. 
303 

M.  3,u  ©cmölb  fcinbt  oü)l  fd^öne  3eug  unb  £ü$er  getoefen,  fo 

ber  Äaifer  oerpitfdjiercn  (äffen.   3ft8  nid^t«  meljr  ba  ? 

P.  9?t$ta  umb  einen  Singer  oerbinbcn,  SJludtyen  unb  ftafeen 

(äffen  nid)t«  unbefdnnaift,  fo  matten«  bife  SKoufer  audj.  £a6  idj  bir  nur 

oom  geringfien  ettoa*  fage,  nemttdj  bem  2)ietridj)  Secretario  €öR>ncr8 

Scribenteu. !)  2>erfe(b  Ijat  bie  alcbimistiscbe  Transumtivfunjl  Ott 

bffier  gelernt  all  SHilcfel« ')  ober  feineSgleiaVn,  bann  aU  er  uf  ein  3eü 

bei  50  (£tten  2lttla3  auf*  bem  ©eioötb  getragen,  Ijat  er  per  praietionem 

in  ber  ßemetfeger  $igel  foldjc  gleich  jue  beftänbigcm  (Sllenbtäleber  oer= 

roanbett,  unangefefjen,  bafj  berfelbige  alfjcro  in  einem  fdjroarjgrobgrienen 

Älaible  mit  weife  gaben  genäset,  anfommen,  ifl  bo#  fold&e  Äunjt  fjinber 

ifjm  oerborgen  gelegen,  bie  mit  einem  Änebcffoiefc  oon  ifmt  ju  Juanen 

geroeft  roe^re. 

M.  Scinb  f&eine  Ufefig  ober  Mascarada  fltaiber  meljr  oor&anben  'i 

P.  «Pfaffen  bie  feinbt  äffen,  bie  maineten,  roaS  bie  €olbaten 

trotten,  meiere  ir)nen  aua)  redjt,  bie  maufeten  au$  getroft.  2Bafi  juoor 

nie  gürftl.  £uft  unb  roeltli$er  Äurfcioeil  gebraust  worben,  ba«  Ijatte 

bijeii  äffen  $uem  ©ottsbtenft  unb  für  ßeiligtfmm  bienen  müeffen,  wie 

ban  ber  Slugenfdjein  umb  SBeitynatyten,  Dflern  unb  gro§nletü)nam3tag 

jucrffjennen  geben,  mann  fie  bie  SUtar  atiffm  gulbenen  Uffa)lag  unb  bie 

tööfcen  fampt  i^rtn  jungen  Pfaffen  mußten  mit  Mascaradenflaiber  bezeugt 

f)aben.  3n  ber  Srcfc&f ammer 3)  ftet)t  aud)  ein  ßaft,  fo  bem  Dbriflen 

Sdjafelifcgen 4)  gehörig,  fo  oon  einem  anbern  geflogen  unb  ü)nen  gefd>endr)t 

roorben,  üjre  2tte6füttel  barinnen  ufjuer^alten. 

M.  «gaben  fie  ban  fein  befonbere  Sacriftei;  ober  ift  ni$t3  uuber* 

maajt. 

P.  D  ja,  fie  f)aben  rjinben  in  ber  ©acriften  ein  befonbereS  Cavet 

mit  ©etter  madjen  laffen  juc  bem  (£nb  (toie  fie  mainen),  bamit  nid)tö 

mit  ungemeinen  Rauben  angenietet  ober  veruntreut  werbe,  toie  i$  aber 

Darfir  r)alte,  feoe  e«  feljr  toei&lid)  angefef/en,  ba§  man  if>ren  ©iebftall 

bei  einauber  ftube  unb  nid&t  erft  lang  unber  bem  Iutr)crifcr)cn  ßurdjenguet 

jeraua  (tauben  börffe. 

')  Z oll  heißen:  Xietrid',  Zefrctarii  3 ölbero,  vifvibenten,  i?ra,I.  Z.  296  ;1nm.  3. 

*)  ASciitricb  jWüblcnfelö  ait<?  SBaifclbcim  im  (Hja«  J606  in  ctiitt^avt  aU  ©olbs 

»u*fr  gebcitft.    öartmann,  <{bromf  80. 

s)  Trcsc^aiuerc  2<babfammer,  treso  t>i>n  tresnr,  Voi-almlarius  tluMitonhiis 

»ftirnb.  1482:  brcejtamer  facriflia.    Vcycr,  Whfc.  ffiertcrbu*. 

4)  Der  Söafffn^cncffc  ̂ cnibarb*  oon  Jöcimar,  '^ernbarb  3 chaffali^ft)  i?cn  iWucfatbcl 

iu'"  Aicnbcntbal,  $tb.  in  ̂ vacfenbciin  1591,  febtreb.  Qbtv\\,  c^dt.  in  .vranfreich  1641 
ino  in  ̂ rarfenbeim  begraben. 
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M.  SBarumb  leuttet  man  alle  £ag  im  öebeiujaufcr  fioff  ein 

©lödlen,  lauttet  tote  ba3  2>ieb$glöcflen. 

P.  wein  lieber  Marfourio,  ed  lautet  freiließ  fo  traurig,  tan 

fie  meinet  ade  Xag  breimal,  ba&  fie  oon  if)rem  redeten  Ort  burdj  bi< 

Pfaffen  geflogen  unb  auf  bie  Äelter  ge$encf$t  morben. *)  $ie  Stortyra 

fennen  ben  Unbill  majt  leiben,  fonbern  gießen  auö  unb  machen  i$re  flejltt 

anberft  roof>in. 

M.  2Ba  marken  fie  als  £erfeoa,  ©bewarbt  ber  £anbt*ffirfl  mit 

DÜ)ler  treuer  Unbert&onen  £erfeenfifreub  eingeritten.  *) 

P.  2Bo  maifhi  rooljl,  wie  bie  9Raüf$  in  iljren  Sötern,  fhcfyten 

nur  bie  Äöpf  IjerauS:  ber  Statthalter  lag  in«  ©peibel*  ©rffjerlin,3)  bei 

©toef^faften4)  warb  mit  Spapißen  ganjj  angeffitt  unb  fa^en  bura)  bie 

©etter  gerauft.  3&r  £*rfc  unb  ©emiffen  mar  bariber  fo  freubig,  bal 

menig  Papani  auf  bem  2Rar(ft,  aber  mjl  me&r  burdfr  bie  Keinen  (Bafelen 

fjeimbgeljenb  gefe&en  roorben. 

»)  £er  fatboltfcbe  *lbt  Soarfmn  t>en  ̂ ebenbaufeu  hatte  in  bem  ̂ ebflt&jy'c: 
$fkgbof  in  Stuttgart  baö  Noemarialäuten  eingeführt,  er  »eilte  e*  au*  na(b  ber  Sieber: 

einfefcung  (Jberbarb*  III.  fortfefren  trofc  be«  ̂ roteft«  ber  Regierung,  bie  f ct> rieftlicb  ta 

^ebenbäuier  Pfleger  oerbaftcu  licy.    Sattler,  4>crj.  7, 214. 

*)  ?lm  11.  Oft.  1638  Selon"  bie  fflicbcrcinfefoimg  bc*  .fttrjcge  würbe  511  (rr 
preffungen  beträfet.  i?ll$  ber  iöefebl  hie^u  gefommen  war,  »erlangten  Statthalter  un: 

SRätc  burch  ben  Cberrat  ̂ ety.  3af.  Spcibcl  Pen  ̂ ürgermeifler  unb  (Sericbt  in  Stirnen 

5.  Sept.  1688  für  bie  ̂ efcbleuuigung  b«  SBiebetciufebung  1700  fl.:  Sul;  600  iL 

aSclcfenfleiu  500  fl.,  Saimiugeu  400  fl.,  bie  übrigen  Mate  200  fl.  (Mscr.  hist.  Q.  2« 

S.  165  ff.). 

8)  iMeUeicbt  baä  >>au<*  be$  gelehrten  Oberratö  ̂ ob.  $\L  Speiöel. 

4)  Sin  ber  Stelle  bec  ftaujleigebäubetf  (Stocfgcbäubco)  auf  ber  Äönig*>ftraj;t. 
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(Smüntor  Rttttßbr. 

£en  Dr.  ̂ .  Ä I  a  u  <J ,  Hefter  bcö  iWcalltijcinnc  in  (*müub. 

II.  Ütalrr. 

1.  3erg  SRatgcb. 

<£$  ijt  bas  93erbienft  Dtlo  $onnerS;  von  9lief)ter  (3erg  SRatgcb, 

Jranffurt  1892),  einen  ÄünfHer  erjten  SRangS  bem  ©rabe  ber  2Sergeffenf)eit 

entriffen  ju  (aben.  9tatgebS  Sßinfel  ̂ at  ben  Äreujgang  beS  Karmeliter* 

flofters  ju  granffurt  a.  2R.  mit  pra^tooflen  SBanbgemälbcn  gef<$mücft, 

bic  freiließ  burd)  bie  Ungunfl  ber  93erljältmffe  teil*  oöflig  üernicfyet,  teils 

färoer  belobigt  würben.  316er  bodj  ift  es  bitrd^  baS  Eintreten  fnnft= 

finniger  SRänner  gelungen,  wenigftenS  Äopien  bes  größten  £eils  berfelben 

ber  9fad>welt  ju  überliefern,  föatgcb  malte  juerft  bie  Anbetung  ber 

3  ÄÖnige  unb  f<$lo&  an  biefe  einen  GnfluS  uon  ©cmälben  an,  beffen 

leitenber  ©ebanfe  burd)  folgenbe  3nfa)rift  angegeben  ift:  „homo  peccato 

8QO  dod  potuit  divinum  perturbare  con8ilinm,  quo  ordiuatum  fuerat 

ab  aeterno,  beatara  Wrginem  sine  macula  coneipi  debere."  Bonner« 

p.  9liä)ter  überfefct  biefelbe  aber  unrichtig  in  folgenber  SBeife:  „$er 

3Kcnf<$  (onnte  burdj  feine  ©tinbe  ben  göttlichen  9?atfcblu6  nidjt  crfdjiittern, 

naa)  meinem  uon  Groigfcit  an  benimmt  mar,  bajj  bic  ^Jungfrau 

tmbeflecft  empfangen  fofle;"  eS  muß  oielmc^r  fjeifjeu  „empfangen  werben" 

unb  eS  ift  bie  unbeflccfte  Empfängnis  9J?ariä  gemeint,  meldte  jur  $c'\t 
ÄatgebS  eine  fromme  SWeinung  war  unb  buref)  ̂ Papft  ̂ piuS  IX.  im 

3af|re  1854  als  ©laubenSfafc  ber  fatlj.  flird&e  auSgef proben  würbe, 

flaaj  fair),  »uffaffung  ift  nomlid&  bie  unbeflecfte  Empfängnis  3Hartä  eine 

conditio  sine  qua  non  für  bie  3Wcnfd)werbung  (Sfjrifti  unb  bie  Erlöfung. 

£er  Guflus  umfaßt  bie  Grfdjaffung  bes  erften  9Rcufd)enpaareS,  ben  Sünbcn- 

iafl  unb  beffen  golgen,  bie  ̂ ox-  unb  3ugenbgcfd^icr)te  (Sfjrifti,  ben  2lbfdjicb 

oon  ber  SWutter  unb  bie  Xaufe  im  3orban,  cubliä)  baS  fieibeu  unb  Sterben 

bes  GrlöfcrS.  9Bic  Bonner*  v.  9tid)ter  unmiberleglid)  bargettyan  §at, 

rür>rt  biefer  99ilbercnfluS  non  bemfelben  Äünftler  tyx,  ber  fid^  in  bem 

gro§en  Slnbetungsbilb  mit  bem  Sonogramm  „R  1514 "  bezeichnet  fyal, 

unb  fein  anberer  ift,  als  3*r9  ̂ ötgeb,  9Mer  oon  ©d^wäbifeb  ©mfmb. 

TaS  jweite  befanntc  SBerf  biefeS  2ReitferS  ifl  ber  glügelaltar  in  ber 
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6tift$?ir$e  $u  fierrenberg,1)  auf  beut  fich  baß  gleiche  Sonogramm  toie  in 

granffurt  fiiibet,  ein  K  mit  bcr  Sa^refi^a^I  1519.  Sluf  bcr  93orberfeitc 

bc«  2lltarS  ift  bic  SBertünbigung  bargcftcflt,  auf  ber  3nnenfeite  befi  linfcu 

glügelfl  ba«  Slbenbmabl  unb  (Shrifiu«  am  Clberg,  auf  bcr  linfen  9Rittel= 

tafel  bic  ©eifjelung  imb  £ornenfrönung,  auf  bcr  regten  3Bitteltafcl  bcr 

©efreujigte,  auf  bem  glugcl  jur  Siebten  bic  Slufcrftchung.  £ie  beiben 

glügel  bcr  SHücffeitc  bilben  ein  »üb,  ben  Hbfchieb  bcr  Slpoftel  oon  ein-- 

anber  unb  ihren  2lu«$ug  nach  aßen  95>ettri$tungcn  barftedenb.  £ie  2Wittel= 

tafel  bcr  9lüdfeüe  jur  Sinfen  fiettt  bie  Skfchneibung,  bie  jur  ̂Rechten  bie 

Vermählung  SWariaß  unb  3of*P&*  oor.  Senn  einzelnes  an  bem  £erren= 

berger  SHtarroerf  weniger  gelungen  ift,  fo  ift  bic«,  wie  2>onner=  o.  Dtichter 

wohl  mit  SRecht  annimmt  auf  ̂ Rechnung  ber  ©efjilfen  SRatgebfi  ju  fefcen. 

33on  ben  SebenSumftanben  SRatgebfi  ift  äufjerft  wenig  befannt.  STufeer 

ben  beiben  obengenannten  mit  feinem  9Ronogramm  oerbunbenen  3af)re& 

jaulen  ift  noch  ein  »rief  SRatgebS  an  feinen  ©önncr  (Slaufi  Stalburg  im 

granffurtcr  (Siabtarchio  oor^anben  oom  3.  Dft.  1518  ( —  bei  Bonner* 

ü.  Diopter  Reifet  efi  infolge  eine«  SDrucffchler«  1818).  3n  ©münb  fommt 

fobann  1436  unb  1440  ein  fßetcr  SRatgeb  als  ©täbtmcifter  oor.  Such 

fo0  in  ben  @efängm«gcroölben  ber  fog.  Sdjmaljgrube  folgenbe  Qnfd^rift 

fein:  „borgen  werbe  ich  Eingerichtet  wegen  £ererei.  £an«  SRatgeb 

14  gebr.  1541."  34  formte  biefelbe  aber  trofc  eifrigen  Suaden*  nicht 

ftnben.  2öenn  eS  mit  berfelben  feine  SRidjtigfeit  t)at,  fo  roäre  biefer  &an« 

wohl  ein  Skrwanbter,  oiclleia^t  ein  SBruher  unfere«  3^rg.  3U  Dcn  SBürttb. 

Vierteljahr«!),  für  Sanbeßgefch.  1883  III  teilt  Dr.  Schneiber  au«  einem 

gaßjifel  be«  Stuttgarter  2Irchio$  über  ̂ SKateftjfac^en"  folgenbe«  mit: 

„1526,  Bericht  unb  Urgiajt  (Verenntni«  auf  ber  golter)  6chürfc  Sorgen, 

genannt  SRatgeb,  SRalerg  oon  Stuttgart,  fo  $u  ̂pforj^eim  gefangen  gelegen, 

bc«  Sauernfrieg«  unb  ̂ cr^o^  Ulrich«  t)alber."  SBcnn  biefe  SRotij  auf 

unfern  SRatgeb  fich  bejie^t,  fo  märe  anzunehmen,  ba&  er  nach  S3eenbigung 

feiner  granffurtcr  Arbeiten  feine  SBerfftatt  in  Stuttgart  aufgefchlagen, 

bafe  er  auf  feiten  £crjog  Ulrich«  gegen  ben  Xruchfcjj  ©corg  oon  2öalb= 

bürg,  ben  Dbcrbefe^UtJaber  bc«  Schwöb.  Sunbe«,  gefämpft  habe,  gefangen, 

in  ̂ Pforjfjeim  cingeferfert,  auf  ber  golter  $u  ©eftänbniffcn  gezwungen 

unb  1526  (ungerichtet  worben  fei.  2)er  2hi«brucf  „Schurj"  bebarf  noch 

einer  ©rflärung.  Bonner  oon  dichter  unb  Dr.  Sdnieiber  fprechen  ftd) 

über  benfelben  nicht  näher  au«.  ?tach  2>aniel  Sanber«  Sßörtcrbuch  ber 

beutfehen  Sprache  fann  Sdmrj  ober  Schurj  eine  Abteilung  oon  gleichfam 

jufammengefchürjten  ^erfonen,  namentlich  foldr>er  bebeuten,  welche  ju 

')  3ctl  m  SWufciiin  üatcrlänbt(d)cv  Äunfb  unb  2Utcrtum$bcufmalc  in  Stuttgart. 
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^rototoU  pernommen  werben.  9tu  bicjc  Sebeutung  ju  bcnfen  wirb  wohl 

^ter  angezeigt  fein. 

<S$  ift  leidet  begreiflich,  ba&  man  auch  in  ©münb  fchon  nach  Spuren 

Äatgebfdjer  SScrfc  gefucht  ha*>  unb  man  Dachte  fchon  Daran,  ob  nicht 

bie  jToei  SBanbgemälbe  in  bet  mittleren  ber  11  (ShorfapeDeu  in  ber  $eilig= 

freurfirche,  welche  pon  Stabtpfarrer  Sßftfcer  in  9Jr.  4  be$  2lrd)ip3  für 

t&riftl.  ilttnft  pom  3<*hr  18^2  betrieben  mürben,  folche  feien.  Slttein 

ber  gewiegtefie  ßenner  92atgeb^/  Bonner-  p.  dichter,  ber  pon  ftomm.s 

Äat  grharb  über  biefen  ©egenftanb  311  SRot  gebogen  mürbe,  ift  nicht  biefer 

Jnftcht.  ©r  hält  biefelbeu  für  älter.  3l6gefef)en  pon  ber  Sehanbfung 

ber  Bewegungen  unb  bc$  galtenrourfs  ber  giguren  fei  baß  ganj  unjroeifels 

^aft  Durch  bie  gormen  befi  fpifcen,  langfdmabltgen  6chuhwcrte  bewiefen. 

dagegen  fei  nicht  ju  leugnen,  ba&  einige  Umflänbe  an  Dratgeb  erinnern. 

&  frappiere  eine  gewiffe  ätyn(i$feit  ber  Slnorbnung  in  ben  ®ewänbern 

ber  SRaria  mit  ßt)rifhi3  im  Schofe  mit  jener  auf  beut  grofjen  Snbetungß* 

bilbe  be8  Äreujgangö  im  Äarmeliterflofler  ju  granffurt,  unb  toieberum 

foroo^l  bei  biefem  Silbe  als  bei  ber  ßreujigung  fommen  Sluflänge  bei 

ben  giguren  ber  SJtoria  unb  beä  3°hannf3  mit  jenen  auf  bem  ßerrem 

berger  StreujigungGbilbe  por.  2)a$  möge  feinen  ©ninb  barin  ̂ aben,  bafj 

3t  unter  bem  ©inbruef  berfelben  geftanben  fei,  als  er  felbftthätig  fdjaffenb 

auftrat.  D.  Bonners  o.  dichter  hält  ba*  pon  $fi&er  angeführte  Urteil 

SaagenS  über  biefe  SBanbgemälbe  für  burchau*  jutreffenb,  baß  fie  nämlich 

einem  oerbieuten,  bod)  wahrfcheinlich  bem  Hainen  nach  unbefannten  fd&roä; 

bife^en  SWaler  aus  ber  jweiten  ßälfte  befi  15.  Sa^r^unbert«  angehören. 

2.  £anä  Salbung  genannt  ®ricn  ober  ®rün. 

6(>e  wir  auf  biefen  Äünftler  näher  eingehen,  muffen  mir  juerft 

uitfere  Berechtigung  baju  barlegen,  mit  anbern  Sorten  nachweifen,  bafj 

Dir  ibti  ald  einen  tömünber  in  SHnfpruch  nehmen  fönnen.  ©ö  ift  nämlich 

fchon  mehrfach,  in  neuefter  Qtit  namentlich  oon  bem  perbienten  §erau$= 

geber  bed  Salbungfdjen  Sfi^enbuch*,  bafi  fld^  im  ©roSherjogl.  5lupferfli<§= 

f  abinett  $u  Äarlfirufje  befinbet,  Dr.  Ware  Holenberg  (granffurt  1889) 

beftritten  morben,  bafj  Salbung  in  ©münb  gc6oren  fei.  Rotenberg  behauptet 

nämlich,  geftüfct  auf  ben  6trafeburger  Gfuronifkn  Süf)ler,  ber  im  3af)r  1595 

ftarb,  bejm.,  ba  bie  Sühlerfche  G^ronif  f.  3.  in  ©tra&burg  perbrannte, 

auf  bie  aus  erhaltenen  Äopien  unb  (Srcerptcn  roieber  jufammengeftellte 

Sühlerfche  ßhronif  mt  Bulletin  de  Ia  soci6t6  pour  la  eonservation 

des  monuments  higtoriques  d'Alsace,  Strafeburg  1887,  bafj  Salbung 

in  2Beoer$h*im  a.  $hurm  &ci  Stra&burg  geboren  fei.  SBenn  bem  bie 

3nfchrift  am  greiburger  3l(tar  Pom  3ahr         in  welcher  fleh  ber  SJleifier 
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felbfl  Joannes  Baldong  cog  (nomine)  Grien  Gamandianus  nennt,  tr\U 

gegenjuftefjen  fdjeine,  fo  Ijeifje,  fagt  er,  Gamundianus  md)t  „au«  ©münb 

gebürtig",  fonbern  elroa  „ber  ©münber".  ©r  f>abe  n>a!jrfä)einliä)  in 

©münb  feine  ©efellenjeit  ober  erften  SReifterjafjre  augebra^t,  fjabe  bann 

einer  bei  roanbernben  SReiftern  oft  naä)toei$baren  ©eroo^nfjeit  fofgenb,  ba£ 

SBappen  ber  ©tobt,  in  ber  fie  ftä)  oor  ifjrer  ©ef}f>aftmaä)ung  aufgehalten 

haben,  ju  bem  irrigen  $u  machen,  ba8  @in§orn  oon  Sdjroäb.  ©münb  in 

fein  2Bappenfä)ilb  aufgenommen.  3U  lefcterem  ift  gu  bemerfen,  ba§  ba§ 

2Bappen  Salbung*  ein  @inf)orn  mit  falbem  Setb  ifl  (a  mi  corps). 

Wiefel  SBappen  ift  bezeugt  burd)  Sudte  §anbfd)riftl.  SBappenbuä)  in  €tra§« 

bürg,  unb  e«  fmbet  fiä)  auf  bem  §ol$fd)nitt  „ber  fajlafenbe  Stallfned)t" 

(Passavant,  Le  peintre-graveur  7G)  unb  auf  ber  ©rabplatte  ber  ©atttn 

eine«  3of>.  Salbung  oon  greiburg  im  Älofter  2tdjtent$al  bei  ©oben  am 

äußern  ber  bortigen  Äirdje.  2Bie  bemgegenüber  Sllfreb  ©renfer  (San« 

Salbung  unb  feine  l)eralbifd)e  £f)ätigfeit,  SSien  1878)  behaupten  fann, 

baö  gamilientoappen  Salbung«  feien  3  grüne  fiinbenblätter  an  langen 

•Stielen  aus  einem  grünen  $>reil)ügel  aufroad&fenb  in  filbernem  Selbe 

(Slatt  XVII),  inbem  er  al«  einjige  Segrünbung  bie  Sorliebe  Salbung^ 

für  bie  grüne  garbe  anfügt t,  ifl  unö  nid)t  reä)t  flar. ')   Um  nun  auf 

')  Vilich  (Gabriel  üon  £creo,  „Th  .ftanb',eicbnungen  be«  £an«  Jaibling"  3 trän* 

hurfl  1894,  ber  wie  Holenberg  h.  a.,  V.  2Ü.  t».  2eiblib  (IHiL  jur  ?lllg.  3tg.  1894 

.Kr.  68),  ,vrs-  ftieffel  (,veuilletou  ber  Ärauft.  3tg.  1894  Ufr.  68),  e*  al*  eine  ieflficbeube 

IbatfadH  betraduet,  baf;  Salbung  itfeberebeim  am  Xburm  geboren  fei,  fpridu  fid» 

;u  :\'r.  22  „(*iu  jdMafenbcr  fiaubofuedU"  gegen  (^renfer  folgenbermaf;eu  au«: 

„i'ei  biefer  Gelegenheit  (ei  auch  auf  bao  au  ber  2talhvanb  angebrachte  Söappcn 

aufmertfam  gemad»t.  Ciicnmanu  giebt  an,  ba>";  c*  ba«  äaiiiilicnuuppai  ber  Salbung 
ift,  wogegen  .»l.  («renfer  Obrbud*  bco  beralbiidugeuealogifcbeu  herein*  ̂ Ibler  in  SSieu 

IV.  ̂ abrgg.  ̂ .  2)  bewerft,  bat?  ba«  Äamilieiuvappcn  ber  Salbung  au«  3  grünen 

Viubeublättern,  au  langen  Stielen  ano  einem  .<>ügel  aufivadijcub,  in  fUbernem  »vclbe 

befiehl  unb  baf;  Salbung?  Beiname  „(«ricu"  eventuell  and)  mm  ber  grünen  »varbc  ber 

l'iubenblätter  abgeleitet  werben  tonnte.  (*inc  genaue  lluterfuduiug  bat  icbod>  ergeben, 

baf?  (ftfeumaim  reebt  bat:  beim  in  bem  von  ber  Vvmb  be«  v£traf;burger  (»breniften 

.»>an«  cebalb  Wühler  aufgeführten  ̂ appcubunSc  (im  ̂ efib  be«  iWeicfcetageabg.  .£>.  ̂ aron 

„Sorn  eon  Bulach)  finbet  fieb  ba$  (....)  obige  Süappen  mit  ber  ̂ eiiduift:  „Xi« 

Salbung."  Xafi  Wühler  mit  ba«  Wappen  Salbung«  in  richtiger  ,sorm  überliefert  fyat, 

gebt  au«  ber  bi«  iebt  nid)t  beaebteten  Xb^atfacbc  J>eröor,  bajj  ftd)  a»  ber  äußeren  Xirdjtu^ 

mauer  gegenüber  ber  Xotenfapclle  be«  Älofler«  üiebtcntbal  bei  ̂ aben=^aoen  ein  »^rab= 

ftein  mit  bem  -flUianj-JÜappen  Salbung; teufen  beftubet.  5Die  ̂ nfd>rift,  »elebe  wieberum 

einen  Nervei«  oon  ben  nahen  ̂ ejieb^ungen  unb  ber  ?lnbüugli<bfeit  ber  ,vamilic  öalbung 

ju  bem  Softer  l'id^tentbal  liefert,  lautet  alfo: 
Anno  doniini  1.  5.  S.  1  beu  28. 

Octobris  ift  in  (^ott  feligtidur  oerjvbaipen 

Unb  ligt  tue  begraben  bie  (*cel  unb  tugeuet 
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Rotenbergs  Setoeisfüf)rung  surüdfaufommen,  fo  fagt  er  weiter,  Salbung 

&abe  fia)  Gamundianus  genannt,  weit  ba«  oerftänbliäjer  geroefen  fei,  als 

roenn  er  fidj  au*  SBenerfjeim  gefajriebeu  fjätte,  einem  Ort,  ben  niemanb 

fenne.   Slbcr,  mug  man  unroillrurlidj  SRofenberg  entgegenhalten,  ba  märe 

eS  bodj)  nä£er  gelegen,  roenn  Salbung  fidt)  etroa  naef»  ©trafjburg  genannt 

fjatte.   5)ie  ganje  Slufflettung  Rotenbergs  erfd)eint  als  eine  gefunftelte, 

folange  nidf)t  grotngenbe  ©tünbe  oerlangen,  ba«  „Gamundianas"  anberS 

aufeufaffen,  als  ber  acroölmlid&e  Spradjgebrauäj  es  an  bie  fianb  giebt. 

£at  es  etroa  in  ©mflnb  nie  eine  gamilie  Salbung  gegeben,  fo  ba&  es 

oon  oorn&erein  unroaf)rfd&einlid&  märe,  ba&  unfer  SReifter 'aus  ömünb 

fiammt?   2luf  biefe  grage  ifl  oor  allem  barauf  ljin$uroeifeu,  ba&  es  in 

®münb  einen  faiferli^en  SRotar  So^anneS  Salbung  gegeben  fjat,  oon  bem 

fid)  nod)  jroei  Sßergamenturfunbcn  im  Sefifee  bcS      (Somm.sS'totS  <£rf)arb 

befinben.  £)ie  eine,  lateinifdj  abgefaßte,  unterjeiajnet  oon  Jobanes  Baidung 

mit  bem  SKonogramm  S  N  =  Signum  notarii,  betrifft  eine  ©a^enfung 

an  bie  etabtpfarrfiraje  oon  feiten  eines  SCRagtfier  3of).  SUroia).  ̂ Dic 

jroeite  beutfaj  gefd&riebene  ift  ebenfalls  oon  Job.  Baidung  unterjeidmet 

unb  trägt  bie  Safaaty  1505.    2Ba«  i&rcn  3nr)alt  betrifft,  fo  ̂anbelt 

es  ftdb  barum,  bog  ber  Pfarrer  fieinrid)  Stfägelin  unb  bie  Äapläne  ben 

St.  SebafrianSfaplan  in  i&re  Sruberfajaft  aufnehmen.   2>iefelbe  beginnt 

mit  ben  Korten :  leb  hainricus  Nägelin  In  gaistlicben  rechten  licenciat 

pfarrer  zu  Gmünd  und  wir  die  Caplan  gmainlich  der  brüderschafft 

dasselb  bekenne  und  offenbaren  allermenglicb  mit  dissm  brieff  etc.  Son 

btefem  3of>.  Salbung  pnbet  fiaj  noa)  eine  9ieif)e  oon  Urhtnben  im  StaatSardn'o 
in  Stuttgart  oor.   2)ie  ältefte  berfelben  ifl  batiert  oom  28.  3uli  1472 

unb  befinbet  fic§  im  Repert.  docum.  Archivi  universale,  Pars  VIIIvu 

ab  anno  1463  ad  medium  anni  1477.  Sßeitere  3nftrumentc  oon  beim 

felben  5Wotar  ausgefertigt,  batieren  oon  1480,  1490,  1492,  unb  bic  lefetc 

oon  1512.   gerner  ffeijjt  es  in  ben  Urfunben  gur  ©efdud)te  ber  Uni= 

serfttäi  Bübingen  oon  Stotlj  1877  ©.  471:  1478  in  Bübingen  immas 

Tifuliert  Hieronimus  Baidung  (Balduinus)  de  Gamundia  (baccalaur. 

fleidelberg),  rourbe  1478  magister  artium  in  Xübingen;  ©.  479: 

1480  ©onntag  oor  Sluguftini  Job.  Baidung  (Balduinus)  de  Gamundia. 

?iiblid&  fjabe  idr>  in  bem  unter  ßcinrtdj  parier  ermähnten  Sfaniocrfarium 

reich  ,*ratt>  3Rargretb>  2}ct)|iu  weilaiiD  bec* 

@bjtu?eften  3ofcnt  Jaibling*  alten  cUxhc 

TOeiflcr  ber  «Statt  Artiburg  nacbgelafien  n?i 

HB.   (Sin  ftifftcrin  ber  »mpelin  beut  fiecMau« 

£ertn  feien  jampt  vWen  G&jifig  laubigen  feien 

(*ett  gnebig  unb  barmherzig  fein  rode.  2tmtn." 

Ii 
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in  ber  fatf>.  Stabtpfarrregiftratur  jn  ©münb  folgenben  ©intrag  gefunben 

fol.  63  „Anno  domini  milleeimo  quingentcsimo  tricesimo  viceeima 

qniuta  die  febrnarii  coraplcta  et  finita  sunt  Anivetaaria  ....  per 

me  Ambrosinm  Balduug  confratrera  et  capcllanuni  altnris  ßancti 

Nicolai  in  Hospitali."  $erfelbe  SlmbrofiuS  Salbung  ifi  nucb  genannt 

auf  bem  erfien  Slatt  S.  2  beS  genannten  Sluniöerfarium«.  2>amit  bürfte 

bod)  bemiefen  fein,  bafe  efi  in  ©münb  Salbung  gegeben  fjat,  unb  bafe 

wir,  wenn  ber  SWaler  Salbung  fid)  felbfl  Gamandianas  nennt,  gar  feinen 

©runb  Gaben,  gu  bezweifeln,  bafe  er  ein  ©münber  b.  f).  ein  geborener 

©münber  ift.  2öenn  ba«  richtig  ifl,  fo  ifl  e«  nid>t  reebt  oerftänblidb,  roie 

Dtto  Gifenmatm  OMgemeineS  Äünftlerlcrifon  oon  Dr.  3uliu«  SWencr, 

Seipjig  1876),  ber  aud>  annimmt,  bafe  unfer  SWetfter  in  ©münb  geboren 

fei,  alfi  feinen  Sater  einen  Johann  Baidung  cansarum  eccleaiaaticarum 

Argent,  jurat.  procurator,  mit  bem  Saturn  1492  angeführt  in  £udS 

^anbf^riftlia^em  SBappenbucb  in  Strafeburg,  oermutet.  &aS  betoeift  blofe. 

bafe  eS  aud)  in  Strafeburg  Salbung  gegeben  ̂ at,  unb  mad&t  ed  erflarlidb, 

warum  unfer  SWcifter  fid)  in  Strafeburg  nieberliefe,  weil  er  bort  Scrwanbte 

^attc. l)  SBenn  es  nun  nad)  bem  ©ang  unferer  Semeidf ü^mng  als  flauet 

angenommen  werben  barf,  bafe  #anS  SalDung  in  ©münö  geboren  mürbe, 

fo  werben  mir  aud)  feinen  Sater  in  ©münb  $u  fud&en  &aben.  SBer  anber« 

foÜte  baS  fein,  als  ber  oon  un«  genannte  Stotar  3o$anne4  Salbung? 

5Tie  3eit  mürbe  gut  jtimmen.  2£er  ber  1480  in  Bübingen  immatrihiliertc 

3ob-  Salbung  ift,  bas  ift  freilid)  eine  anberc  graqe.  SBäre  es  ber  »otar, 

fo  müfete  man  annehmen,  bafe  er  als  fola>r  eine  3eit  lang  fhtbier!  $abe, 

märe  es  ber  9Mer,  fo  müfete  fein  ©eburtsjabr  mtnbeftens  auf  1465 

3uriicfoerfe^t  werben,  ba  oor  bem  15.  3a^re  roobl  nidjt  an  einen  Sefudj  ber 

Unioerfitüt  gebaut  werben  fann,  bie  aflerbingS  im  SRittelalter  melfadi 

baö  ©mnnaftalftubium  erlebte,  ©emöbnlicfy  nimmt  man  aber  an,  baß 

£an$  Salbung  gwiföen  1470  unb  80  geboren  fei.  (TS  wäre  aber  aua) 

möglich,  Dafe  ber  STübiinjer  feiner  oon  biefen  beiben,  fonbent  ein  i'crroanbtcr 

wäre.  Ter  gleichfalls  in  Bübingen  aufgeführte  Hieronymus  ift  fteber 

ein  ̂ erroanbter  beS  SRalerS.  Serfelbe  crf*«nt  feit  1506  als  Se&rer 

ber  frönen  ffiiitcnf^aften  unb  be«  3ied>tS  an  ber  Unioerfitüt  greiburg, 

fett  1510  aU  3iat  ber  Dorberöjtrei($iföen  »cgienmg  ju  («rnfisbeim.  Hufeer= 

bem  ift  nod)  ein  Sruber  Des  3KalerS  befantit  Caspar  Baldung.*)  (ritte 

!)  IV:  ein  £.t:i*  -^et:::::^  —  e::;cc  V:Tna:r.-:  tu  u  tu  ecr  Aanüite  iMun.j  — 

tu  öcfler^lKlirt  et.  i-  en'bernt  'an  r.:ir::,  min  benrutoa  ivorcat,  .tb«r  c.:^;  iure: 

-.Vierter  '"et,  cao  bereiten  wir. 

•)  V,t  c<r  Ctevrbeinr^iüt  ^tw^wi  Knie  \c[*t  Metrie  IV  t*t  .e'en,  ̂ rav-  :tc 

tfbcr'tct:::\t'c  li^ronif  un  'cr.te-i  -«tucevc-  i'^'.'ter  .»^ri'ciw  ̂ «iicur.iv-  cc-j  i'Cc'.cre  ''-"t^-;> 

v 
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S^toefler  befanb  ft$  149G  in  bem  ̂ tofter  fiid&tcnt^al  bei  SabemSaben 

(Kufler,  2)ie  Äünfller  aller  3eiten  unb  Sölfer  I  6.  76). 

3n  biefem  eben  genannten  fllofler  bepnben  fu$  amei  beiberfettß  bemalte 

ältarflfigel,  roeld&e  aU  bie  fril&efien  befannten  SBerfe  Salbung«  gelten. 

Siefelben  tragen  bie  3a&re«$af)l  1496  unb  ba«  Sonogramm  H  B.  2töer= 

btng«  jagt  SRofenberg,  bie  3at)resja^t  unb  ba«  Sonogramm  rü^re  niefit 

oon  ber  ©anb  Salbung«,  foubern  oon  ber  eine«  SReftourator«  $er.  916er 

immerhin  fpric&t  bie  Xrabition  unb  ber  Umjtonb,  bafe  in  oerfdjiebenen 

3eiten  ©lieber  feiner  gamilie  biefem  ßloßer  angehörten,  für  bie  2lutor= 

fäüjt  Salbimg«. 

Salbung  führte  ben  Seinamen  ©rien  ober  ©rfin.  ®a§  bie« 

roirttic^  blofe  ein  Setname  unb  niej&t  ber  Familienname  ift,  roie  einige 

5orfd)er  behaupten,  beroeift  flar  bie  fd&on  citierte  S^rif*  «m  greiburger 

aitar.  Salbung  nmrbe  nad)  biefem  Seinamen  aud)  £an«  ©rün  (ba^er 

ba«  Sonogramm  H  G)  ober  familiär  ©rün&an«  genannt,  ©eroö^nlid) 

nimmt  man  an,  ba§  biefer  Seiname  oon  feiner  Sorliebe  für  bie  grüne 

Jarbe  f)errii$re,  xoie  aud)  jroei  giguren,  bie  man  für  ©elbflporträt«  be« 

ilialer«  ̂ ält,  in  ©rün  gefleibet  ftnb,  bie  eine  auf  bem  SebafHan«altar 

cu«  bem  3^r  1507,  ber  pä)  im  Seftfcc  be«  ©.  g.  Sippmann  in  SBien 

befüibet,  bie  anbere  auf  ber  SRücffeite  be«  greiburger  2Utar«.  ©renfer 

lagt,  e«  märe  au<J  möglid),  bafj  ber  Seiname  oon  einer  Sefifeung  herrührte, 

roclajc  biefen  9tomen  führte,  ba  in  ©tra&burg  ber  9fame  ©rien  öfter« 

aU  Drt«bejeicj&nung  oorfomme. 

ffiie  mir  über  ba«  @eburt«ja$r  be«  SReifler«  nidjt«  Sid&ere«  roiffen, 

fo  fönnen  mir  au<$  Darüber,  roo  unb  wie  er  feine  3ugenbjafcre  juüraajte, 

nur  Sennutungen  au«fpre<$en.  2Benn,  nrie  es  toa$rf$eiulic$  ift,  bie  oben 

genannten  2lltarbtlber  im  Ätofltr  £idjtenü)al  oon  tym  herrühren,  fo  bürfte 

Salbung  juerft  in  ber  ©c&ule  Martin  ©a^ongauerfl  in  Colmar  geroefeu 

fein,  ba  biefelben  ganj  in  ber  SRanier  Sd^ongauer«  gehalten  ftnb.  Salb 

na$  Seginn  be«  16.  3ahrfmnbert«  fefjen  mir  U)n  ber  Safm  SDfirer« 

folgen,  in  bellen  SBerfftätte  er  too&l  gearbeitet  l)at.  (Sin  Setoei«  für 

feine  greunbfajaft  mit  Stirer  ifl  audj  ber  Umftanb,  bafe  er  nad>  beffen 

lobe  eine  fiaarlocfe  be«  gro&en  SReifler«  erhielt. 

Segerenc  Mir*  Dr.  (Safpar  Salbung  ücrfafu  würbe."  fciefer  («afpat  $albuna.  würbe 

im  30.  3uli  1499  in  ,\rriburo,  immatrifulierr,  1502  erfebeint  er  ebeubert  al«  maxister 

artiuni  unb  ul«  t'ebrer  ber  ̂ Inlojcpbtc  unb  ber  frönen  Äünfte,  WirD  SJcitoUcb  ber 
>riüenfafultät  unb  1521  Hefter.  3n  ben  Ärciburott  Uniuerfitat^3ftatrifelu  ift  nun 

'Mtpar  '^alcamo,  auf  tief  ül^rt  als  „Caspar  Baldim^  de  (Janiundia  cleiicus  Augustcn- 

m*.-  (i>ra.l.  au*  @tintying  in  ber  Mann,  beutfeben  SBiearapfjic  H  19-)  SBcim 

nun  (taipAT  -Palbuuii  „de  Gainundia"  ift,  »arum  feilte  ec  fein  trüber  ̂ and  ni*t 
au*  iein  V 
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@rfl  mit  bem  3<U)re  1509  flehen  wir  auf  fixerem  urfunblidjem 

Soben.  2lu«  biefem  3atjre  enthält  nämlid)  ein  Sürgerbua)  oon  ©rrafcburg 

bie  Angabe:  „Item  Hans  Baidang  der  moler  bat  das  Bargrecht 

koufft  tertia  post  qaasimodo  geuiti."  3m  3af>**  1511  fiebelte  Salbung 

nad)  greiburg  i.  33r.  über,  um  l)ier  fein  fdjönfte«  unb  grofeartigftefi  SSerf 

$u  fetjoffen,  ben  fiodjaltar  befi  3Rüiuler$  $u  greibutg.  9la$  Sottenbung 

befifelben  fefirte  er  roieber  nadj  ©trafcburg  jurücF,  roo  er  am  5.  2Rai  1517 

abermals  ba«  Sfirgerredjt  faufte  unb  mo  er  ft$  bis  ju  feinem  im  3a()r  1545 

erfolgten  £obe  aufgehalten  ju  fjaben  fäjeint.  3«  bem  Safyxt  feine«  Xobe« 

toiberfufjr  ü)m  nod)  eine  gro&e  (Sfjre,  inbem  er  oon  ber  3unf*  $ur  Stellen 

in  ben  gro§en  SRat  getoäljlt  mürbe.  ®iefe  3unft  umfafete  bie  ©olbfdjmiebe, 

SWaler,  Bruder,  Sudjbinber,  ©lafer,  Stlbljauer,  gormf^neiber,  äupfer-- 

ftecfcer,  ©ajriftgie&er,  ̂ apiermaa^er,  Sud$änbler  „unb  allerlei  äünftler" 

unb  Ijatte  ir)ren  Tanten  oon  bem  ©a)itb  if)rer  Erinfftube  unb  ifjrem 

3unftraappen,  ̂ toet  in«  SnbreaSfreuj  gelegten  ©teilen. 

Salbung  entfaltete  al«  3Waler  eine  ungemein  reidje  Söirffamfeit, 

f.  ba«  Serjeidmifi  feiner  SBerfe  bei  ̂ affaoant  unb  Sartfdfc,  abgebrueft 

bei  ©ifenmann.  2Bnf)renb  bie  3&!)l  ber  oon  iljm  ̂ errü^renben  Äupferftiä^e 

nur  Hein  ift,  ift  bie  ber  §oljfdjnitte  um  fo  gröfeer.  SMefelben  Dienen 

namentlich  jur  Aufifcfcmiirfung  oon  Südjern,  fo  befi  „©ranatapfel"  uon 

3o^ann  ©eiler  oon  5taifer«bcrg,  erfdjienen  bei  %oty.  flnoblaud)  in  (Stras- 

burg 1508—11,  befi  Hortulus  anime,  1511  bei  9Wartin  gla$,  „grag 

unb  Anttourt  ber  jefjen  gebott  roie  man  bie  halte  fol  :c.,  getrudt  in  ber 

feiferliajen  (tat  ©tragburg  o&  3oI>aune«  ©rüningem  uff  fant  ©etruten 

tag  b'  geburt  Grifft  1520"  (ein  (Sremplar  oon  lefeterem  Sudj 

im  Sefife  befi  5tomm.=9tat  <£r&arb),  „Adelphus  Job.,  Sarbaroffa. 

©ine  fdjöne  unb  toarfjafte  befdjreibung  befi  lebend  unb  ber  gefd>idn\ 

Genfer  griberid>«  I  genant  Sarbaroffa.  9Wit  nieten  $ol$fdjnitten  non 

£.  Salbung  ©rün  unb  feinen  ©djülern.  ©trafeburg,  ©rüninger  1535" 

(R.  %\).  Söltfcr«  Serlag  unb  Antiquariat  granffurt  a.  2W.). 

Einige  ̂ anbjeiä^nungen  Salbung«  beftnben  ftdj  aud)  im  9Wufeum 

ber  bilb.  Äünfk  ju  ©tuttgart.  $afi  ©tuttgarter  9?eue  Xagblatt  fdr)reibt 

barüber  in  9tr.  281  oom  30.  ftoo.  1892:  „2>a6  $an«  Salbung  ©rün 

(1476—1545)  ein  ftünftlcr  oon  ©otte«  ©naben  ift,  beiocifen  einige  feiner 

&anb$eid)nungcn.  Son  ̂ croorragenbem  ßunftroert  ift  befonberfi  bie  $ar-- 

fteHung  ber  fterbenben  9Jlaria,  meldte  oon  Apofteln  umgeben  ift.  5>ic 

fjeilige  3»"9fra«  fifet  oerlöfa^enben  Slitf«,  umwallt  oon  ü)rem  frönen 

£aar,  in  ftilooller  ©eioanbbraperie  auf  einem  Seit  unb  feffelt  burd)  ihre 

ebten  ©eftd)t«jnge.  3»  mannigfacher  Art  jeigt  fta)  bie  innere  Seroegung 

ber  Slpoftel ;  faffungfilofe  Ergriffenheit,  Eingabe  an  ben  %xo\i  befi  ©ebet«, 
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Vertrauen  in  bic  flraft  be«  SBeihroaffer«,  mannefifefte  SRulje  bcm  Unab= 

äiiberltchen  gegenüber  —  ba«  finb  fo  einige  (£injeljüge  in  ber  (S^arafs 

tfrinerung  ber  Slpoftel.  3«  be«felben  SWeifter«  „£aufe  (Sf)rifH"  gefallen 

jene  £immel«fnaben,  welche  mit  $anbtü<hern  oerfehen  in  ber  Siift  fdnoeben, 

um  im  nötigen  Slugenblicf  ben  £eilanb  artig  311  bebienen.  Sine  britte 

3eid)nung  Salbung  ®rün«  erjagt  in  einem  SRebeneinanber  oon  Scenen, 

wie  bie  3ünger  (Shnfti  au«  bem  Sorne  be«  Sebenö  trinfen,  roie  fic  ftdj 

beim  Hbfchieb  umarmen  unb  ft#  bann  in  ber  Seit  jetftreuen.  $ie 

,2Belt"  finbet  auf  einem  Slatt  Rapier  genug  $lafc  unb  am  äu§erften 

(hibe  berfelben  fniet  ein  Slpoftel  oor  einem  ßciligenbilb  nieber,  um  fteh 

burch«  (Bebet  $u  ftärfen.  SBie  naio  ift  bie«  alle«  aufgefaßt  unb  roie 

lieben«roürbig  wirb  bie«  au«geftaltet !  $ie  giguren  ©rün«  finb  fämtlich 

anatomifa)  richtig  gezeichnet  unb  ber  2lu«brucf  ber  flöpfe  entfprid)t  ber 

jeweiligen  (Situation. " 

SRoch  ein  paar  SBorte  über  ba§  fdjon  ermähnte  Sft'äjeubuch  Salbung«, 
herausgegeben  oon  3Rarc  Stofenberg.  £a«felbe  ift  nicht  ein  eigentliche« 

6fijjcnbucb,  roie  fä)on  ber  llmftanb  beroeift,  bafj  bie  Slättcr  teil«  au« 

Rapier  teil«  au«  Pergament  befteben  unb  bafe  bic  eingetragenen  3ahrcfii 

jaulen  oon  1501  (ober  1507)  bi«  1545  reiben.  SKofenberg  ̂ at  ben 

Stoff  in  f olgenber  Söeife  gcgliebcrt :  gigürltd&e«,  £npographifche«,  300I0-- 

güchefi,  Sotanifehe«,  Lüftung,  Sioerfe«.  2B.  Sübfe  in  feiner  ftejeufton 

be«  ftofenbergfehen  Sucres  in  ber  Seilage  jur  öligem.  3citim9  vom 

3abre  1889  SRr.  31  tiebt  befonber«  bie  föftlichc  SHabonna  oon  1523, 

ba«  einzige  3DCa^^°  biefe«  Suche«,  ̂ eruor.  ©r  fagt,  eö  fei  oon  folch 

fü§er  $olbfeligfeit,  ba&  ber  Serfaffer  mit  Siecht  bemerfe,  bie  3ei$nun9 

gebore  $u  ben  lieblichften  Schöpfungen  nicht  nur  Salbung«,  fonbern  ber 

bamaligen  beutfehen  ßunft  überhaupt.  „3n  ber  Xfyat  fprid&t  ft<h  barin 

ein  Ijoljer,  in  unferer  bamaligen  äunft  fcltener  ©dhöntjeitöfinn  au«.  (£« 

ift  aufcerbem  einer  ber  gätte,  roo  man  ber  Photographie  glcichfam  bie 

SBiebcrgeburt  einer  im  Original  faft  oößig  oerfehrounbenen  3cid)nung  oer= 

banft.  Such  jefct  noch  ift  fic  nur  roie  ̂ inge^aucJh^  oon  $>uft  gleichfam 

umrooben.  * 

3.  Ulrich  Sturm. 

5lu§er  ber  furjen  sJtottj  in  bem  pfarramtlichen  Stcrberegiftcr : 

„1630  bahier  geftorben  Ulrich  Sturm,  9Waler  bei  34  3a^r"  ift  f einerlei 

Nachricht  über  obigen  Äünftler  oorhanbeu.  dagegen  ift  bie  ©r^arbfe^c 

Ältertum«fammlung  im  Sefifo  einer  geiflrcichen  Jtompofttion  bc*felben, 

in  Sepia jeichnung  au«geführt  unb  mit  feinem  Tanten  unb  ber  3ohr$ohl  1623 

unterzeichnet.  Xicfc  Arbeit,  in  ber  Slrt  oon  3Hichel  Slngelo  entroorfen, 

oerrät  ein  entfehieben  heroorragenbe«  Talent. 
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4.  Saltfjafar  RutyUx, 

von  roeldjem  bic  ̂ arficUung  be$  §odj$eitäugeß  ju  @§ren  $er$og  Sodann 

grtebcriäjß  oon  SBürttemberg  1609  fierrufjrt,  in  242  blättern  in  Äupfer 

geflogen,  mar  Bürger  unb  9Mer  ju  ©münb.  $ic  6d)reü)ung  feines 

SWatncnß  tft  oerfd&ieben.  3luf  bem  Xitelblatt  beß  eben  genannten  2Öerfeß 

(im  SBefifc  be$  £omm.=9iat  ©rl)arb)  Reifet  er  „Küchler",  in  ber  Darauf* 

folgenben  23orrebc  „Kuchler".  3m  @r>ebu$  ber  6tabtpfarrei  ©münb 

nrirb  er  unter  bem  30.  3an.  1606,  an  welkem  Xage  er  fta)  mit  Sufanna 

SBurcfyarb  oercf}lia)te,  „Koechlin"  genannt,  $iefe  Schreibart  n>e$felt 

im  Xaufbudj  in  ber  fyit  oon  1607  biß  1624,  in  tueld&er  i§m  10  ßinber 

geboren  würben,  mit  „Koecblen".  £aß  Sotenbud)  ̂ at  bie  Variante 

„Koechleru,  unb  ben  2lußbrucjf:  „genannt  ber  3$lefing",  maß  roofjl  barauf 

Anbeuten  wirb,  bafe  er  aus  ©cfjtefien  naä)  ©münb  einroanberte.  ©r  ftaxb 

am  24.  Oft.  1641  in  einem  2Uter  oon  70  3^rcn,  mu§  atfo  1571  geboren 

fein.  Gr  fjalte  auaj  einen  ©ofm  3°^ann  W^PP*  ber  9J?aler  mar  unb 

am  25.  gebr.  1655  flarb.  SBon  biefem  fagt  baß  Xotenbuaj:  „3ft  ber 

SNalerfunfi  genxfen  audj  ber  fran$öjifä)en  unb  raelfc&eu  Sprache  unb 

Sänber  über  bie  maffen  roott  erfahren  geroefen.  Senator  geroefen,  ifi 

mit  ber  ganzen  Sprojeffton  auf  unfer  l  grauen  flird^of  gelegt  roorben, 

feine«  2Uterß  50  3abx" 
£ic  93orrebe  $u  bem  obengenannten  SBerf  93altjafar  ßudjlerß  ift 

niajt  offne  mannigfad&eß  3ntercffc,  roeß^alb  mir  biefelbe  (»'er  mitteilen: 
„$>cm  £urcbleucbtigeu  .<>echa,ebernen  dürften  unb  Jperrn  $errn  3°^nn  ̂ riberieben 

.VScrfeeaeu  ju  2L!irtcmbera,  unb  leef  ©rafen  ju  OTiimpelaart  £errn  ju  ̂etjbenbeiin  unb 

Cberfirch  jc.  Wcinem  anebia.eu  AÜrft  unb  A>errn:  Ser  ftd)  ein  wenig  in  ben  alten 

<*ei<bid)ten  unb  $iftericn  uiubfthct,  ber  befinbet,  bafc  nit  allein  bie  9temcr,  fembern  auch 

[äna,üeu  t>er  benjelbcu  bie  ©rieeben  unb  trejaner  aUerbanb  Dtittcrlidje  ©piel  unb  Äur^ 

»etilen  mit  Xburniercn,  kennen,  Stechen,  Äampffeu,  fingen,  (Bövingen*  Reiten  uno 

bera,leicbeu  im  brau*  iiehabt,  treidle  fie  tljcili*  ihren  vermeinten  @öttern  unb  &«oI* 

tbäteru  theile*  weleerbtenteu  gelben  ju  obren,  tbcil*  audi  uadi  erlangtem  3ie^c  unb 

fonften  in  trieben  unb  »vrcirbenjeit  311  Orrgefc  unb  »vroltcbfeit,  aueb  übuna,  jur  (*efd)icr* 

lia,feit  unb  Vorbereitung  jum  Gruft  vielmals  mit  ftattlicbem  ̂ ßraebt  an^teftcUct.  $iefe 

9Rüterlid>e  Übung  unb  ,\ven)benfpiel  tft  nad)  Xrejä  ;ei|teruug,  welebee  eine  ooroeme 

.Uöiii^lid^o  $auptüatt  tu  Asia  minori,  jefet  unter  bem  Xürcfen  JJatolia  genannt,  g,etoeffn, 

burdi  Asraniuni.  At-m-ar  8on,  in  Italiain,  longam  nmris  cum  cingeret  Albam, 

jjnit  eriten  br.utt  werben,  wie  j'elcbc^  Vir^ilius  im  5.  tfud»  Aonuid.  bejeu^ct,  i>er  tr= 
bawwu}  ber  Suui  Kein  über  bie  420.  unb  uufere«  Scliamachertf  Geburt  1170.  3ar. 

baber  aud)  jeld)  «iniulacnim  jni^nae  (>qucstri9  unb  JHitteripicl  Xroja,  weil  e$  Pen 

ben  IrejamTii  jiemlid>  bcrlcmmeu,  bei)  beu  alten  fiatinern  unb  SKcment  genennet  werben. 

T.er^lcidHMt  9Rittet|t;iel  unb  Arcwbenieü  l;at  ber  erfte  5temi|d>c  Äönig  unb  ,>-ürft  Diemulu^ 

im  inerbten  Wonat  nad»  i'clbi-icr  ©tatt  erbawuug,  wie  Fabius  Fictor  b:jeugct,  uff  feiner 

.Hircbwetjb  eber  mclnu'br  Stattwetjt)  au^eridUet,  weldie  betj  ben  alten  ludi  Circenses 

(jenenm  werben,  barju  er  feine  benad>barten  mit  2i*eib  unb  Äinb  gelaben,  unb  bamalö, 

Digitized  by  Google 



(Smünber  Äüujtter. 

;vi5 

treil  er  famtt  feiner  jungen  iJtanns  imb  "Purgerfcrjaft  $t)elefj  unb  niemanb*  unter  freu 

aiuu'en&enten  Nachbarn  burxb  beoratbeu  ftd)  mit  ibnni  beireunben  »rollen,  ein  jeber  ihm 

lclbtt  trmb  ein  SSeib  getrachtet  unb  ber  benachbarten  €abiner  Mannbare  techter  entführet 

unb  aretylicbt,  welches  fieb  begeben  nach  erfebaffung  ber  SBelt  engefebr  im  3223.  3abj, 

unb  Virgil  aueb  im  8.  Buch,  btp  ber  öefcbreibuug  bef?  tünfilicb  geexten  ober  gefteebeueu 

£*ilb*  Aeneae  gebender.    Äeijfer  Sluguftu«,  naebbem  er  allerbaub  ftatlicbc  ©Aaiu 

ATfubem  unb  {Ritterfpiel  ju  {Rom  gehalten,  bat  fieb  ionberlicb  mit  bifem  Trojae  ludo 

itn  Xbumier  unb  SRennfampf  delectiret,  in  maffen  Suctonius  melbet.    $at  au* 

tom  Äbgett  Apollini  ju  ehren,  al*  er  Autoniuni  unb  Cleopatram  in  (Sgppten  fiegbafft 

uknrunben  ber>  bem  (fpiretifeben  #ergebirg  Actio  begleichen  ludos.  fo  banneubero 

Acüari  genennt,  unb  alle  5.  $ar  ju  felbiger  victori  <&ebad)tnup  exercirot  werben, 

aufrichtet  unb  mit  jonberer  sollenitet  celebriret,  babin  auch  gebauter  $oet  in  feiner 

3.  Aoneid  jierlich  alludiret.    Gbenfall«  wirb  oon  Julio  Cacsarc  unb  »ielen  aubern 

'dgenben  Äeofern  gelefen.    So  haben  auch  bie  kriechen  lang  juoor  wer  begleichen 

(  ertamina  ober  Ludos  ober  .Spectacula  gehabt  unb  gebalten:  darunter  ludi  Olympici 

M(  rernembftcn,  fo  oem  Hemde  iu  houorem  sive  Jovis  sive  Pelopis  am  'ikrg 

i'lympo  in  Arcadia  ber;  Pisa  unb  Elide  neben  bem  Jyluy  Alpliaeo  angeftcllet  unb  hernach, 

illf  5.  %abx  einmal  gehalten,  barnach  biefelbeu  holder  in  folgenbeu  jeiten  ibre  ̂ abr 

5frf<bnet  unb  felbige  Olympiade»  geneunet.    ©eiche  fachen  ade  in  specic  ju  erjcblcn 

mi>  big  ert$  einzuführen  oiel  ju  lang  werben  weite.  {Rad)  Gt)rifti  unfero  ©eligmad)er$ 

^tfrurt  ift  biefe  Slbelicbe  bitterliche  Übung  bef;  {Rennend,  {Reff  unb  Aittf  Xburnter*  fampt 

liibern  auch  in  Araudreicb,  Britannien  unb  (higelanb  unb  banneubero  in  Xcutfchlanb 

emmen:  U.  hat  flehfer  $inrid)  aueeps  genannt,  al$  er  im  3^r  unfer  Chrlöfung  933. 

;nnpore  qnadrajcesiinali  tie  Ungläubigen  $unnen  obcT  .^ungern  bei  ÜRerfjburg  in 

riner  gewaltigen  edjladjt  gebempfft,  beu  durften,  (trafen,  {Rittern  unb  £errn  wegen 

brrr  trewen  geb>rfamen  Xienfie  unb  ritterlichen  Betyianbo",  fo  fie  ihrer  2Wajeftat  unb 

tm  .»>.  »eich  im  felben  3«ö  fleteiftet,  einen  ehrlichen  £of  unb  iold)  Arewbenfcft  ju 

Böttingen  befteOen  laffen:    Xarbei>  auch,  bie  «belieb/,  {Ritterliche  Übung  bef?  thurnier« 

amal*  in  Teutfdjlanb  aufffommen  unb  ber  erfte  oon  bannen  gen  ÜRagbeburg  gelegt 

mb  änno  938  wie  2Rünfteru«  melbet,  bafelbften  unb  hernach  an  Dielen  Orten  mehr  mit 

treffen  €olIeniteten,  $rad)t,  ÜRagnifteent?  unb  £errligfeit :  $n  maffen  auch  bergleidjen 

türit:  unb  Abelidje  {Ritterjpiel  mit  {Roh  unb  auh  Tburnicren,  {Rennen,  ©tedjen,  ftämpffen, 

Üiuntanabcn,  Karrieren,  3noentioncn,  fluffjügen,  unb  wa<*  benfrlbigen  mehr  anhangt, 

wfrero  vielfältig  unb  fouberlid)  beö  Äürftlichen  rsreubenfeften  unb  jliubtauffen,  2Die 

leirlid»  audj  be^  ̂ .  a.       AÜrftlichem  -J'eplager  febr  ftattlich,  prächtig  unb  foftlidj  unb 

nit  aller  anwefcnOcn  stupore  unb  oerwunberung  gan^  glüdlid)  burch  ©otte«  oerleöbung 

cpri  gebalten  worben.    fBeldje  Invontionc»,  ?luffjüg  unb  bamal«  eeriibte  »viirft*  unb 

UMiche  iRitterfpiel,  alo  fie  nit  allein  oon  ben  anwefenben,  fonberu  aud)  frembben  in 

*emälte  uff  Äupffer  fehr  begeret  werben:    ̂ at      a.  <w.  Cberoogt  \n  2öilbberg  unb 

Zktx  ̂ ofmeirter  bero  löblidien  ,\ürftl.  aollcgii  ju  Tübingen  ber  Okftr.  ffble  unb  ̂ efte 

tetunn  3cacbim  oon  («rünthal  fampt  <*.  a.  t*  (fonterfetem  bem  ehmbafften  unb 

tunfrreichen  (^corg  ̂ onawern  mit  mir  ge^anbelt,  baf?  id)  mich  felbiger  Etubwaltung 

r.  a.       ju  untertbenigein  gehorfam  unb  ehren  ju  unterfangen  geruhete,  welche«  bann 

•:^<r  genalt,  unb  wie  (f.  a.  ,y,.  ab  bem  SWerd  gegenwertig  gnebig  ju  feben,  mit  nicht 

cringer  iJiüh,  Arbeit  unb  Unfoücu  nach  oermögen  beichrben.   T  ein  nach  mm  biefe  nieine 

'iübwalrung  unb  ringfügige  Arbeit  angeregter  f^eftalt  bedj^ebaditen  a.  A-       jn  mitei- 

sinigen  ̂ hm  cerme^nt  unb  ju  wertf  gerichtet,  h,.ibe  niemanb  anberu  alo  T-erofelben  id) 

>I4e  in  unterthänigfeit  geherfamlich  fcectfiren  fHlen:  'Solchem  nach  untertbäui,;  bittenb, 
Sint.  «urtftjo^r«^.  f.  fianbt*ge(4.   9t.      V.  21 
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biefelben  ̂ (Tttfyen  c$  in  guaben  von  mit  ju  »ergeben  unb  aitff  ju  nemen,  barntfat  aui 

mein  iuiabiaer  iyürft  unb  .£>err  ju  fetm  unb  bleiben.  (?.  5-  fampt  berc  (cd|3tlitbttr. 

Äiirftlicheit  (Memat)lin  unb  £erru  (*e6rübern  meinen  a,näbia,en  durften  unb  -£>rmt  biemi: 

bem  2lUmäd)tia,en  ju  langwieriger  beftanbiaer  fieibö  (*efunbt)eit,  frieblkbcm  ̂ Regiment  imt 

allem  erfprief«(id>eu  au  ff  nemen,  benjelben  aber  ju  bero  beharrlichen  Knaben  inicbuntrt- 

tbünia*  fleijj  anbefeblenb.  Saturn  Scbnübifchen  $emünbt,  ben  22.  ̂ ebruarii  Sinne  161L 

Untertäniger  unb  ($5ct)orfamer 

5Paltb>far  £ud>ler  öurcier  unb  3ttabler  bafclbfi.* 

ßud)ler  bringt  juerfl  jur  3)arjhtfung  „be8  ̂ urc^teud^tigen  $ofy 

gebornnen  gürften  unb  £errn  93reutigam3  unb  ber  Herren  SRantenitoren  ic 

auffjug  jwnt  SRingrennen  in  29  Blättern,  fobonn  „beö  $ur$leu$tigcn 

£od)gebornnen  gurfien  unb  §erren  SRarggraoen  GljrifHanS  Srcinnben: 

bürg  2C.  Sluffsug  3um  SRingrennen"  in  10,  roeiterfjin  „be«  £urc$leu<itigen 

£o$gebornneu  gürjlen  unb  §errn  Slugufti  Spfalfcgraoen  STuffjug  jwn 

SRingrcnnen"  in  7,  ferner  „bc8  2)urd)l.      g.  u.  Q.  3oad^im  (frnfteit 

SRarggranen  $u  33ranbenburg  21.  3.  SR."  in  16,  hierauf  „beä  2).  $. 

u.      ©corg  gribri<$«  SRarggraoen  ju  $aben  31.  3.  SR."  in  9  Blättern. 

2)aran  fc^Ite&en  fidj  allegorifcbe  giguren  m  13  Blättern.   £ann  fomitü 

„be$  £od)  u.  SBolgebornnen  fierrn  SRubolff*  ©raoen  ju  £elffenftein  :c. 

2faftt"9  3"m  9fangremten"  in  8,  „be$  @blen  ©eftrengen  Benjamin  Buroin^ 

Saugen«  non  Söalmenrobe  gürft:  SBtrtt:  §of  !Rat^ft  2C.  2luff$ug  3.  »/ 

in  13,  „ber  ©bleu  ©eftrengen  gürftf.  2Bfirtt.  §offjunctyerrn  ».  j.  31/ 

in  7,  „beß  (Sblen  ©eftrengen  §ann$  3acob  ©urmbferö  üon  Benbenf>eün  :c. 

31.  3.  %"  in  1  SMatt.   3cfet  folgt  „beS  SDurcJl.  ßod&geb.  g.  u.  fr 

Breutigamä  3luffjug  311m  Saßet"  in  10,  „be«  £ur<$l.  §o$geb.  g.  u,£ 

BreutigamS  u.  ber  &crrn  SRantenitoren  auffjug  311m  gufj  Xurmer"  in  0, 

„bc$  Turdjl.  u.  $odjgeb.  g.  u.  §.  3oat^im  (Srnften  SRarggraixn  ju 

Branbenburg  aufgug  511m  gu&turnier"  in  8,  „beß      £.  g.  u,  »c^iflel 

grtberid)en  fiertjogen  ju  Württemberg  :c.  Stuff^ug  jum  gu&tunuer"  in  13, 

wbcö  2).     g.  u.     ©corg  gribcrtd&S  3Rarggraffen  ju  23abcn  ?c.  31. 5. 

in  11,  „be*  2).      g.  u.  §.  Slugufti  ̂ fallgraoen*  81.  j.  g."  in  9, 

„bc^  2).      g.  u.  S   3u^w*  griberidjen  $ert}egen  ju  3Birttenbcrg  :c 

Shiffjug  jum  33al(f^en  kennen"  in  10,  „beS       fi.  g.  u.  $foI^ 

graffenö  2lugufti  31. 3.  35.  SR."  in  5,  „beS  2).      g.  u.     ©eorg  gribri^cD 

SWarggraDen  $u  Saben  jc.  «.  3.  93.  9t."  in  10  S3Iöttern.  9ia<$  2  »tattern 

aflegorif(Jer  giguren  feljen  wir  wbed  2).  $.  g.  u.     Sreutigam«  Xuff^ug 

Sunt  (Sarifett"  in  5,  „ber  3lnber  Sluffjug  jum  earifea-  in  5,  „ber  £rii 

Slwffjug  aum  6."  in  f>,  „ber  «ierbe  8.  3.       in  5  Blättern,  enbltf 

fommt  „beS  ®.  §.  g.  u.  6-  öreuttgamfi  :c.  Sluffjug  311m  Duintan  Kennen" 

in  7,  „bcS  2).     g.  u.     fiubroig  griberid^  fierfeogen  ju  SBürttemberg  x 

Sluffjug  311m  D.  91."  in  5,  unb  „ber  ©bleu  ©eftrengen  gürfIL  SBirtL 
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fiof  gund^erm  ».  g.  D.  9t."  in  3  »rattern.  $en  ©cblufj  bilbet  bic 

„Eigentliche  (Sontrafeitung  be*  Äünftlichen  Seuenoercfh*  ©o  bei  be3 

£.  g.  u.  6-  Sodann  griberk&en  §erfcogen  gu  SBfirtenberg  u.  fcecfh  2c. 

ijürftlichem  Seilager.  3«  ber  gfirfllichen  §auptftot  ©tubgartt  auf  ber 

ölten  SRennban  3m  Suftgarten  51  o  1609  ben  10.  ftooembri*  gugerichtet 

unb  geroorffen  toorben." 

5.  3o§.  ©eorg  fieberten. 

tiefer  Durchaus  nicht  unbebeutenbe  SRaler  Unterliefe  baburd)  ein 

jpauotanbenfen,  baß  er  ffir  bie  ©t.  3<>^annidfira)e  ein  Ölgemälbe  au3* 

^führen  befam,  welkes  bie  ©rünbung  ©münbS  barflellt  burch  Erbauung 

Der  3ohann&firche.  2lgneft,  bie  ©emafjlin  ßergog  JJriebrich*  oon  ©djtoaben, 

ioH  nämlich  nach  ber  Segenbe  an  ber  ©teile,  wo  bie  3°&flnm4ttrdje  fleht, 

tbren  oerlorenen  ©gering  toiebergefunben  unb  ihrem  ©elübbe  gufolge 

tiefen  Äirchenbau  ausgeführt  haben.  3"  ber  §fibfa>n,  roalbigen  fianb-- 

f$aft  ift  fobann  Älofter  fiorcb  foroie  33urg  ßohenflaufen  getreulich  bar» 

geflettt.  $em  gro&en  Söejc^ricb  ber  $arfteHung  fügte  ber  HRaler  aud) 

feinen  Tanten  unb  bie  Sa^r^t  1670  bei. 

3n  ber  Srharb'fc$en  Slltertumftfammlung  beftnbet  ftch  ferner  noch 

ein  Ölgemälbe  oon  bemfelben  SReifler,  bcn  SRitter  ©t.  ©eorg  barflellenb, 

ioclche  Arbeit  einschieben  Slnerfennung  oerbient.  2lu§er  einigen  fianb« 

Zeichnungen  —  ßomm.^at  (Srfjarb  beftjjt  2,  einen  fyl.  Martin  unb  bie 

Himmelfahrt  SRariä  —  ift  oon  fiebcrlen  nichts  befannt,  alö  bag  er  1725 

gcftorben  ift. 

6.  3oJ.  e^rift.  ßafcenftein. 

2Bir  haben  oon  biefem  SHaler  b!o§  Äunbe  burch  eine  3nf$rift  in 

ber  Stirbt  gu  9tecfarrem$.  2)ort  beftnben  ftch  nämltch  an  ber  grontfläche 

ber  Empore  14  auf  $olg  gemalte  Ölbilber,  in  ber  SWitte  (Sf/nfhiS  mit 

ber  SSeltfugel  unb  Äreug,  linffl  baoon  bie  2Xpoftel  Sßetruß,  9fabrea«, 

Bartholomäus,  3Ratthäu«,  3u°aö  ̂ hflbbäu«  unb  Sßaulu«,  recht«  oon 

(Ehrifm«:  3ohanne«,3acobu«  SRajor,  ̂ htlippu«,  tyomai,  3acobu$  SJWnor, 

Simon  u.  SRatthia*.  SMe  ©röfje  ber  eingeben  ©über  beträgt  75/50;  es 

ftnb  fog.  ©auehbilber. 

2luf  bem  <S^rtfhi«bttb  fleht  recht*  00m  Äopf  auf  ber  leeren  ©runb= 

fläche  be*  »ilbeS:  „Ren.  1788/  linfc  fleht:  „3oh-  G$rifi.  Katzen- 

»tein  Mabler  von  Sch.  Gemünd  1700."  $>iefe  Snf^ften  ftnb  aber 

nachgemalt,  roie  auch  bie  Silber  faft  gang  übermalt  ftnb  unb  groar  in  gang 

elenber  SBeife.  9tor  bie  linfe  ©efia^td^älfte  oon  ©hrifruS  unb  ein  grofter 

Zeil  be$  ©eftdjteS  beim  2lpoflel  Sp^itippu^  geigen  no<h  bie  $anb  beö 
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urfprünglidjen  SJteifUr«  nnb  laffen  erfcnnen,  ba§  bic  Silber  gut  wem. 

Sefonber«  fd&re(fltd&  fmb  bic  £änbe,  ©ort  unb  fiaarpartien  übermalt 

Db  bie  ©über  au«  bem  3a&re  1700  flammen,  tf*  na$  ber  Unter 

fudnmg,  bie  3eiä)enle&rer  Äuttler  au«  ©münb  an  Ort  unb  SteOe 

oorgenommen  §at,  fe&r  ju  bejtoeifeln.  3luf  einem  <£pitapl),  baö  ftd)  in 

ber  flirdje  befinbet,  ftefjt  nämlid)  bie  3a(Wa!>f  1701,  roär)renb  baäjelbe 

etroa  100  3a^c  älter  ifl.  £aflfelbe  f<$eint  a.  1701  nur  übermalt  roorben 

51t  fein,  unb  bie  Sua)ftoben  unb  3a^cn  w  D*r  3«^nung  ftimmen  gant 

mit  benen  be«  <S$riflu«bilbe«  überein. 

£a  in  ben  Ätrdjenbüd&ern  oon  SRecfarrem«  fi$  über  bie  Silber 

nidjt«  finbet,  fo  |tnb  biefelben  ioa§rf$einlid&  urfprünglic&  gar  nia)t  für 

bie  Äirdje  gemalt  roorben,  fonbern  (lammen  roo^l  entroeber  aufl  einen 

Älofter  —  ein  fold&e«  gab  e«  in  ÜRecfarrem«  —  ober  mürben  oicüeidit 

jtir  3eit  ber  ©äfularifation  oon  irgenb  einem  Ääufer  gefliftet.  3&rfn 

jefcigen  $pia|j  l)aben  fte  erft  in  lefeter  $t\t  erhalten,  früher  fingen  biejelfcc. 

einjeln  im  (Sr)or  ber  ßir$e. 

7.  So^önn  Hntoanber 

flammt  nac(>  einer  3»Wnft  in  ber  ßird&e  ju  Unterhaun,  bie  oon  tyr, 

ausgemalt  tourbe,  au«  Sauingen,  ©er  ©au  biefer  ßirdje  fällt  in  bie 

Seit  3roifdjen  1768  unb  1775.  3n  ber  ©&ronif  be«  ̂farr^aufefi  jt 

Unterfodjen  ftnbet  fidj  bie  9toti$,  ba&  neben  3*>^ann  jugleid)  ber  ©ergolb« 

2tnton  2lntoanber  oon  £anb«bcrg  (toobt  ein  Senoanbter  3°^nn3)  ̂ 3 

geroefen  *fei.  3n  Sauingen  befinbet  ftdj  in  ber  ©tabtpfarrhrc^e  ein  joj 

ßreuatoeg,  14  gro§e  in  öl  gemalte  Silber,  ba«  Seiben  unb  Sterte 

Gfjrifti  oorftettenb,  oon  ber  §anb  3°^onn  fcmoanber«.  gerner  führte  c 

9Walereien  au«  an  ̂ rioat*  unb  öffentlid&en  ©ebäuben  $u  Samberg.  Sc 

ift  oon  tym  ber  £t.  X&otna«  im  ebemal.  $ominifanerflofter,  bie  2  gre*r> 

feiten  beß  9tat&aufe«  unb  bie  oerfduebenen  Oemälbe  im  6aa(e  beöfelbn 

tiefer  3of)ann  Slmoanbcr  mar  aud)  in  ©münb  tfjätig.  Son  tym  ftamnt 

einmal  ba«  gro&e  gre«fogemälbe  an  ber  ©edfe  ber  ca.  1762  ncuerbauiei 

©ominifanerflofierftrdje  (iefot  Äafernc).  $)a«felbe  mar  feljr  reia)  im* 

mannigfaltig  in  feiner  Äompofition,  e«  mag  urfprünglicfc  über  1200  giauren 

enthalten  l)aben.  „Ter  §ijtorifdje  3ufammen^and^  ^rtftt  *«  in  göbert 

5tonoerfation«lerifon  für  bilbenbe  ßunft,  Seipjig  1850,  ba«  £eroor=  vei 

Burütflreteu  ber  ©nippen  unb  einzelnen  giguren,  bic  optifie  ffiirhuq 

im  allgemeinen  mar  fo  glüdlia),  ba§  ba«  gre«fo  toot>l  für  eine«  bei 

grofjartigften  2Berfe  gehalten  werben  barf,  u>ela)e  Deutfa^lanb  im  18.  3^r 

l;unbert  r)eroorjubringen  oermod)te."  Seiber  ift  oon  biefem  Oemäfo 

nia^t  me^r  oiel  51t  feljen.   2)ie  Äira)e  rourbe  ndmlia)  feit  1821  alt 
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?ferbeftall  benfifct  unb  fpäter  rourbe  über  biefem  ein  Schlaffaal  eingebaut. 

Sie  2lußbünftungen  toirften  fo  jerftörenb  auf  ben  9Wörtelberourf  beß 

®emälbeß,  ba§  berfelbc  fid)  jum  größten  Seil  oon  ber  $)e<fe  (odlöfte. 

tber  baß  2Benige,  baß  erhalten  ift,  $eigt  noch  eine  merfroürbige  griffe 

imb  Sebenbigfeit  ber  garbe,  SEiefe  unb  flraft  ber  Statten,  3<irt^ctt  unb 

Stonnigfaltigfeit  ber  gleifdjtinten.  3»  einer  @cfe  beß  Sßlafonbß  ftanb 

auf  einem  Schilbe  bie  3nfc^rift:  „Jon.  Anwander  inv.  et  pinx.  1764. 

Et  F.  Anwander,  SSergülber." 

^o<t)  in  einer  su>eitcn  flirdje  ©mtinbß  pnben  roir  bie  ßanb  3olj. 

StmoanberS,  in  ber  2luguftincrfirche  (jefet  eoang.  Äirchc),  roelche  er  1757 

al  fresco  außmalte.  6r  benüfete  ba$u  ©ntrofirfe,  in  welken  er  1752 

baß  £ebeu  beß  $1.  Sluguftinuß  illuftriert  hatte,  geflogen  oon  staubet  in 

iugßburg.  £aß  ©eitenbilb  im  ©hör  fübltd)  $eigt  und,  toie  Sluguftinuß 

alß  Äinb  oon  feiner  frommen  9Rutter  Stöouifa  unterrichtet  roirb ;  auf  bem 

Silbe  im  Gfjor  nörblich  flicht  fte  ü)n,  alß  er  ein  leicbtftnniger  Jüngling 

geworben  toar,  burch  ihre  Xfjränen  unb  if)r  ©ebet  ju  ©Ott  jurücf  juführen. 

3tuf  bem  Spiafonbbilb  im  Gfmr  hört  öuguftinuß  bie  gefjeimnidooDe  Stimme, 

welche  ihm  bie  Sorte  juruft:  Tolle,  lege!  $>aß  % eilbilb  beß  Sßlafonbß 

im  Säuff  nörblich  fteHt  feine  Xaufe,  baß  Seitenbilb  im  (E(»or  fübttcr) 

feine  Waty  )um  ?riefkr,  baß  Seilbilb  beß  $lafonbß  im  Schiff  füblich 

feine  Gr&ebung  jum  bif^öflidjen  2lmte  oor.  $aß  ̂ lafonbbilb  beß  ©djiffeß 

nörblich  $at  jum  ©egenftanb,  wie  Gfjrifruä  fte^  roürbigt,  perfönlich  bem 

$L  2lugiifrinuß  ju  erfcheinen.  $aß  3Wittelbilb  ber  Drgelbrufhmg  jeigt 

ü)n  als  eifrigen  Verehrer  beß  leibeuben  fieilanbß  unb  ber  ©otteß=9Wutter 

ütaria,  baß  ©eitenbilb  im  (Et)or  nörblich  als  ganj  burchbrungen  oon  ber 

Siebe  jum  Sluferftanbenen  unb  enblich  baß  93ilb  auf  ber  Orgetbrüftung 

Imfß  fct>liegt  ab  mit  feinem  feiigen  Xobe. 

8.  3 of ep ^  SBannenmac^cr 

bat  bie  ̂ ecfengemälbe  in  ber  St.  £conf)arbßfird)e  beim  ©otteßaefer  gemalt. 

Tic  an  ber  £ecfe  biefer  Äirdjje  angebrachte  3nfct>rtft  lautet:  „Jos. 

Wao  neu  mach  er  Acad.  Romano  inv.  &  fecit  1770."  (Sbcnfo  flammt 

oon  ihm  bie  Semalung  beß  ̂ lafonbß  im  SBorplafee  beß  ehcmalß  Dr. 

Äöhlerfchen  £aufeß.  »ergleicht  man  bie  beiberfeitß  im  ©eift  beß  SWofoFo= 

ftilß  gehaltenen  Malereien  oon  SBannenmacher  unb  bem  oorher  genannten 

9moanber,  fo  fxnbet  man  bei  beiben  ben  gleichen  begeiflerten  Schwung  in 

oer  Äompofttion  unb  ähnliche  3nrorrefthetten  in  ber  3eidmung,  bei  lefct* 

genanntem  aber  entfehieben  mehr  griffe  unb  geuer  im  Kolorit,  als 

bei  jenem 
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9tod&  tagtet«  ßfinftlerlerifon  ifl  2Bannenmaa)er  gebürtig  au3  Xonm-. 

bingen  bei  Ulm,  gierte  um  1780  btc  Eorffirtfce  ju  S$arenftetten  unb 

früher  jene  in  Xomerbingen  in  greSco  au«.  J.  G.  Thelott  ftaa)  naa) 

i&m  baS  SBunberbilb  U.  S.  grau  in  Gisingen. 

3m  Ä.  $upfer(Hä)fabinett  ju  Stuttgart  befinben  ftd;  8  §anb$eta> 

nungen  oon  ü)m. 

9.  ©eorg  Strobel, 

geb.  1735  ju  SMerfiein,  verheiratet  mit  Juliana  Seobolb  aus  ©münb, 

mar  $tiä)tnUf)Ttx  5"  ©münb  unb  ftorb  §ier  1792.  33on  feiner  fianb 

flammen  bie  2  Seitenaltargemälbe  in  ber  granjisfanerfiraje,  foroie  bie 

uielen  Ijieltgen  Porträts  au*  ber  2.  $älfte  beS  vorigen  3afjrf>unbert£. 

ßomm.sSRat  @rf>arb  befifct  eine  9leu)e  $anb$et($nungen  oon  ü)m. 

10.  granj  Slnton  ßraba^er, 

geb.  1759  in  $onjborf,  mar  3*i3Knlel)rer  in  ©münb.  ©r  heiratete  bie 

SBitroe  beS  9WalerS  ©eorg  Strobel  unb  flarb  54  gafcre  alt,  alfo  1813. 

©in  Sfiföcnbiia)  oon  ü)m  if*  in  ber  ©r^arbföen  Sammlung. 

11.  Dbo  (granj  Xaoer)  9Rüller 

ift  &u  ©münb  am  26.  9ioo.  1773  geboren  unb  erhielt  in  bet  Xaufe  ben 

tarnen  „granj  Xaoer",  mar  oon  1793  an  bis  jur  Aufhebung  ber 

Senebiftinerabtei  Dajfenfcaufen  im  3a$re  1803  Äonoentual  biefeS  älofters 

mit  bem  Älofternamen  „Odo"  —  Magier*  äünftlerlerifon  nennt  i$n  „Otto" 

— .  hierauf  begab  er  fiä)  an  bie  Sfabemie  gu  SWümfcen  unb  ftubierte 

bort  unter  ?rof.  Willis,  mürbe  naä)§er  fonigl  $ofmaler  in  Stuttgart 

unb  Sanbfa)aftSjei$enle$rer  an  ber  9?ealf$u(e  bafelbft,  machte  öftere 

Reifen  na$  Italien  (SRom,  Steaprl)  unb  ftarb  in  Stuttgart  1841.  Äomnt.- 

92at  ßr^arb  befifet  einige  §anb$ei<$nungen  oon  ü)m  oon  gro§cr  gein^eit, 

cbenfo  fein  Porträt,  auf  beffen  SRücffeite  mehrere  Zotigen  über  feinen 

Sebensgang  aufgejeid>net  ftnb.  ©emälbe  oon  iljm  befinben  ftd)  auf  bem 

Siofenftein  bei  Stuttgart,  in  Salzburg  unb  Älofter  SWölf,  ferner  8  Blatt 

fianbjeic&nungen,  Sanbfc&aften,  im  St.  Äupferftiajfabinet  $u  Stuttgart, 

gerner  finb  bemerfenäioert  2  ©emälbe  im  S$lo&  $u  Subioigsburg.  2>a* 

eine,  einen  entlaubten  Stamm  oorftellenb,  faufte  ßönig  griebrid)  oon 

SWüller  unb  fd&enfte  es  einige  3a§re  oor  feinem  Xobe  feiner  ©ema^lin 

mit  bem  ̂ Beifügen,  baS  fei  ein  Silb  feine!  3uftönDC$-  onbere,  baS 

©egenjtücf  ju  biefem,  ein  ftarfer,  belaubter  (Si$fiamm,  tourbe  oon  Stöniq 

rl  in  einer  Sluftion  erawrben. 
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Naglet«  ÄünfUerterifon  fagt  oon  ihm:  „©eine  Sanbfchaften  unb 

Snfidjten  bieten  in  g-orm  unb  garbe  ein  nottfommen  wahres  39ilb  ber 

Statur  bar.  3"  ber  Suftperfpeftioe  befunbet  er  grofje  ©tärfe  unb  auch 

bie  2icht=  unb  ©chattenmaffen  ftnb  weife  oerteilt.  2luch  in  ̂ arfteOung 

bei  SBaffers  erlangte  SRöller  große  ©efehieftichfeit,  toährenb  ifjm  bie 

Säuberung  beS  feften  fianbe«  oft  weniger  gelungen  fein  fott." 

12.  3o§.  ©cbalb  »aumeifler 

toirfte  oiele  3a^re  als  Stitynkfyxex  in  ©mftnb  unb  war  ein  getoanbter, 

flei§iger,  gerotffenhafter  2Riniaturjeichner  unb  ÜHalcr,  ber  unermüblich 

Sanbfchaften,  2Berfe  ber  2lr<$tteftur  unb  befonber*  auch  Porträts  auf; 

nahm.  3n  ber  @rljarbf$en  2lltertum8fammlung  bepnben  ftch  unter  an= 

berem  brei  ©fijjenbücher  oon  brei  SRonaten  beß  3n^red  1815  oon  itjin, 

in  welche  er  jeben  Xag  einige  ̂ iejige  SßorträtS  einzeichnete,  fo  wie  He 

oor  feinen  genflern  oorüberpaffierten,  alle  in  feinen  Konturen  treffenb 

roiebergegeben.  Such  in  2Bafferfarben,  in  minutiöfer  Söeife  ausgeführt, 

befinben  fich  bort  ̂ orträtfigurengruppen  unb  einzelne  ̂ iejige  ̂ ßorträtföpfe. 

£in  f leine*  äunfiflficf  oon  Miniaturmalerei  tft  gleich  fau*«  bafelbft  ju  ftn= 
ben,  inbem  Saumeifler  auf  einer  muben  Scheibe  oon  6  cm  Smrd&meffer 

bie  ̂ ieftge  Seiligfreujfiraje  malte,  au«  melier  eine  9kojcffton  herau«tritt, 

bie  einzelnen  ̂ erfonen  berfelben,  foroie  ber  3ufdjauergruppen  leidet  unter-- 

fajeibbar.  2Tu<$  in  ̂ ublifationen  roar  Saumeifler  rührig  unb  tr)ötig. 

So  gab  er  ca.  1815  l)erau3  bie  Slbbilbungen  ber  $ohenftaufenbilber, 

foroie  ber  2Bößroarthfchen  ©rabben! mäler  oon  Älofter  2ordj,  unb  3toar 

in  Xufchmanier,  teilroeifc  ubermalt,  gerner  eridjienen  oon  ihm  mehrfache 

Anflehten  ber  ©tobt  ©mfinb,  be8  §ohenflaufenbergeS,  be8  ©aloatorft  2c, 

ledere  in  fibermalten  SRabierungen.  geine,  geroiffenhafte  3e^nun8 

jei^net  alle  biefe  Arbeiten  aus. 

Über  3<>h-  ©ebalb  Stoumeifler  pnben  fi<h  in  ber  Sftegiftratur  ber 

©münber  Sateinfchule  noch  folgenbe  jroei  2irteuflücfe.  $>afi  eine  lautet: 

„3o&ann  ©ebalb  99aumeifter  geboren  ju  Augsburg  ben  2.  Dftobcr  1775, 

cocmgelifcher  Religion,  rourbe  als  öffentlicher  3ei<hnung«lehrer  1803  nach 

@mönb  berufen.  311«  barauf  Anno  1810  bie  hiefige  lateinifche  Sehr* 

anftalt  nach  einem  Xefret  beö  5t  fatt).  ©eiftl.  9)at^d  in  Stuttgart  aufl 

ihrem  oormaltgen  fiofal  in  ba$  aufgehobene  $ran$ißfanerflo|ler  «erlegt 

rourbe,  fo  rourbe  mir  oom  3$orfteher  biefer  Slnftalt  ber  Antrag  gemalt, 

ob  ict)  nicht  gegen  ein  jährliches  Honorar  einen  befouberen  3^<hmtng^: 

unterrtdt)t  bafelbft  fibernehmen  rooOc.  liefern  Auftrag  jufolge  ga6  id; 

nun  feit  biefer  3*it  fämtlichen  lateinifchen  ©chülern  in  bem  eigene  baju 

eingerichteten  3immer  in  bejonberen  ©tunben  öffentlichen  Unterricht,  erhielt 
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aber  bis  au  btefcm  Slugenblicf  an  »efolbung  bafür  3K$t$.  3Heine  roöajent: 

liefen  Seftionsflunben  an  biefer  Snfialt  finb  2:  9Rtttrooc$  unb  Samstag 

Don  2-3  U&r. 

T.  oon  6d)urfommiffät  93ogt  unb  $efan  flrajer. 

9lm  14.  2Rat  1821." 

$aö  anbere  »ftenftüd  rjat  folgenben  SBortlaut: 

„©münb,  ben  18.  Slugufi  1803. 

Der  Dberamtmann  probujirte  ba«  unter  gefirigem  eingetroffene 

SDtffttunt  non  ber  f)ofjen  DrganifationSfommiffion  de  dato  (Sulingen  am 

14.  9luguft,  fraft  welchem  3o$anne3  ©ebalb  Oaumeifta  oon  Augsburg 

al«  erfler  Selker  ber  3et4nungdfunfl  oon  Sr.  flurfürftl.  Durchlaucht  un- 

mittelbar ernannt  unb  bemfelben  bei  ber  Jlircfcem  unb  Sdmlpflege  jum 

jä^rl.  ©c&alt  oon  300  fl.  ©elb,  6  Gatter  SDünfel  unb  6  Älafter  £or$ 

gnäbigft  angeroiefen  roorben.  Hinc  fiat  extractus  Protocolli  foroofu*  für 

befagte  Pflege  alfl  auaj  für  §errn  Defan  flrafcer  jur  oorläufigen  9iotij, 

um  miltclft  gemciufe$aftlidjer  Überlegung  ben  Ort  jur  Unterricjtftftunbe, 

roic  aud)  bie  Unterrid)t$fhmbe  fclbft  oereinbarli$  mit  bem  ganjen  Säjul= 

plan  ju  beftimmen,  inbeffen  bie  3lnfunft  gebauten  fierrn  3cidjnung*; 

mciftcrS  »orberfamfl  abzuwarten  fein  roifl." 

3o^.  ©cbalb  Skumcifter  ftarb  &u  ©münb  1829.   6ein  So&n  ift 

13.  SBillj.  3o$.  Saumeifter, 

geb.  1804  unb  enogen  ju  ©münb,  ̂ rofeffor  ber  Xierar$neifunbe  unb 

gcfebäfcter  ̂ ferbemalcr  in  &o§enf)eim,  liefc  SRabieruugen  oon  ̂ ferben 

erfaVinen,  Stuttgart,  Verlag  oon  Schief tjarbt  unb  (Sbner,  aU  „ein  9In 

beuten  an  feine  Jvicunbc".  äomm.--9iat  @r§arb  befifct  gleichfalls  r.odi 

einige  mit  ben  ̂ a^rcfi^a^Icn  1835  unb  1845,  ebenfo  mehrere  3&*llftrö: 
Honen  |U  ©ebiebten  bc$  £cfcrer$  (rpplc  in  ©münb.  gr.  9RüÜer  (Äünftler 

aller  Seiten,  etuttgart  1857)  $b.  I  6.  101  fagt  über  üm:  „$aumeiftcr, 

3ob.  SSilb.,  geb.  1804  $u  ©münb,  gefi.  1848  §u  Stuttgart,  bilbete 

in  SDttkmften  |tim  i)ialer  aus,  roibmetc  fid>  aber,  obgleich  er  fefcon  1825 

einige  mertooüc  ©emälbe  geliefert,  fpäter  bem  etubium  ber  Xier^eilfunbe 

in  ber  ÄoniaJ.  Sierarjneifdmle  in  Stuttgart,  mar,  naefcbem  er  biefelbe 

Dtttaffen,  als  praftifdjer  lierarjt  tbätig  unb  fam  1831  al$  Se&rer  ber 

^iebjuebt  unb  ücvbeilfunbc  an  ba«  lantoirtfcbaftlidje  3"ftitut  ju  fyofyiv 

beim  unb  1 839  in  gleieber  (rigeniebaft  al«  Ißrofcffor  an  biefelbe  Bnfxalt, 

M  er  feine  orften  ticravjtlutcn  StuMcn  gemacht.  $ier  roibmetc  er  ftet? 

nun  neben  feinem  gewinenbaft  pcrroaltctcn  Suite  mit  gleicher  Siebe  einer 

reiben  litteranieben  Ibatigfeit  in  feinem  Jacje,  unb  ber  Tier-, 
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inabefonbere  ber  Sßrerbemalerer,  in  weiter  er  &öa)ft  23erbienfHic$e«  leiftete. 

SRit  ebenfo  genauer  ÄenntmS  ber  £iere  als  ®eifl  imb  ©efd&macf  in  bcr 

Suffaffung  oerbanb  er  in  feinen  ©emälben  äu&erfte  9toturwal)r&eit  unb 

lebenbige  griffe  ber  £>arfießung.  SBon  33aumetfier  ftnb  au$  einige 

geijroott  rabierte  Slätter  mit  Bieren  befannt.  S)ie  oon  t$m  OerauS« 

gegebenen,  me&rfacb,  aufgelegten  Sc&riften  unter  bem  ©efamttitel :  §anb= 

buö)  ber  Ianbwirtfc$aftlid)en  Xierfunbe  unb  Xierjudjt  (Vertag  oon  ©bner 

unb  Seubert  in  Stuttgart)  enthalten  fjöc&ft  gebiegene  $oljf$nittc  unb 

Bbbilbungen  in  garbenbruef  na$  Originaljeicfcnungen  oon  üjm." 

14.  3ofeof>a  gab  er,  9Htniaturmalerin, 

geb.  ju  ©münb  1781,  geftorben  1847,  eine  geborene  Änott,  mar  bie  grau 

beS  au*  ßubwigaburg  gebürtigen  UWiniaturmalerS  gaber.  93on  ber  &anb 

biefer  grau  ausgeführt  ftnben  fid)  Iner  feljr  feine  Porträts,  fo  g.  39.  in 

ber  (fr^arbföen  2lltertum3fammlung  bas  bcö  ©rimberS  ber  {jieftgen 

laubfhimmenanjtolt,  beä  Sßrof.  21116.  3(K  Wann  fcf>eint  ein  unftätefi 

Seben  geführt  ju  (mben;  er  oerlte§  feine  grau,  nad&bein  einige  Äinber 

ba  waren.    (Sin  So$n  ift 

15.  ©ottlob  gaber, 

geb.  ju  ©münb  1812,  ber  fidj  in  9Rüncben  jum  3Mer  auöbtlbcte  unb 

bort  oon  einem  ruffifdjen  Wbeligen  als  9ceifebegleiter  unb  3*i$"*r  c»Öa; 

giert  würbe,  in  welker  Stellung  er  15  3a^rc  oerblieb  unb  in  oieler 

Herren  Sauber  fam.  Mad^er  fdjlug  gaber  feinen  SBotmjife  in  Jiom  auf. 

$on  fceroorragenben  Arbeiten  oon  ifjm  würbe  nichts  befannt.  dagegen 

befiftt  bie  Grfjarbfdje  Slltertumßfammlung  eine  fyübfät  Serie  feiner 

Stubienarbeiten,  weldje  einen  gewanbten  3«$»«  unb  Aquarellmaler  oer= 

raten.  Gr  ftarb  1884  in  SRom,  unb  eß  möchte  wofjl  eine  Shija^l  früherer 

8efud)er  oon  9Rom  jiä)  be$  bieberen,  alten  gaber  erinnern,  ber  feiten 

beim  grfifjflürf  im  Cafe  del  greco  fehlte. 

16.  (©ottlob)  ©manuel  Seufce 

ift  geb.  in  ©münb  ben  24.  2Rai  1816  unb  roanberte  1855  mit  feinem 

©ater  nad)  Slmerifa  au«.  211$  Vornamen  fd&etut  Seufce  früher  ben  tarnen 

„©ottlob"  geführt  ju  fjaben,  wie  aus  jwei  Stammbuä)blättern  ^eroor-- 

gebt,  welche  er  cor  feiner  Slbreife  nad)  Amerifa  einem  Sdjulfameraben, 

sem  fpäteren  Saurat  (S.  SMnber  in  Stuttgart,  Unterliefe  (im  Sejifc  bes 

£rn.  Äommergienrat  (Srfjarb).  Auf  beiben  unterzeichnet  er  fic^  „©ottlob 

fieufce".   2)aS  eine  jeigt  ein  SBergt&meinnicht,  baS  anbere  einen  blumem 
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ftreuenben  2lmor,  beibe  non  bcr  $anb  beS  neunjährigen  flnaben  gemalt 

Stuf  bem  erfleren  flehen  in  beutfeher  Schrift  bie  SSerfe: 

„&>iQft  bu  meinen  Stauf  d>  erfenneu, 

T-arfft  bu  mir  biejj  $Iiimcbcit  nennen." 

£a$  jroeite  jeigt  in  lateinifcher  Schrift  bie  3Jerfe: 

„Blumen  trag  id>  in  ber  8cr;ürae, 

Tie  fein  jtranj  entbehren  fann, 

'JHmnt  ©ic  bei  bc«  fiebene  Äürje 

SJen  bcr  #anb  bcr  ̂ reunbfdjaft  an." 

3n  einem  33rtcf  bagegen  oom  14.  Sluguft  1845  on  $rn.  flommerjien: 

rat  (Srtyarb  unterzeichnet  er  ftch  ,/@.  ßeufee"  (©manuel).   Seufce  ifl  ein 

üDtaler,  ben  bie  neuere  beutfdje  ßunft  ju  ihren  ruhmoollftcn  Sfteiftern 

5öl)(eu,  unb  fein  Sboptirjoaterlanb  Smerifa  a(6  feinen  erften  unb  uner* 

reiften  ÄünfUer  anerfennen  mu&.   (5c  $atte  eine  ̂ arte  Sugenb.  Sein 

SBater,  ber  fi$  nach  feiner  2lu«tr>anberung  als  Kaufmann  in  Sß^tlabelp^ia 

nieberliefj,  fiarb  balb,  unb  fo  mar  ber  Änabc  ganj  auf  fleh  felbft  am 

geroiefen.   Seine  Sdmlbilbung  erftreefte  ft$  nicht  roeit  über  bafi  91ot= 

roenbigfte,  aber  fein  Xalent  jeigte  (ich  frttfjjeitig.   Schon  in  feinem 

14.  3af)re  malte  er  Sßorträts  unb  allerlei  beforatioe  Arbeiten,  rooburch  er 

fia)  feinen  Sebenöunterhalt  oerbiente.    SRit  17  3<*hr*n  trat  er  in  bie 

3ei$enfdjute,  meiere  ein  englifctjer  SWaler,  3°§n  21-  Smith,  in  Sßfyla-- 

belphia  eröffnet  ̂ attc.   Slber  mefjr  nüfcte  ihm  ein  Auftrag  beS  £erau*-- 

ge6crfi  eine«  „Democratic- Journal",  bie  ̂ orträt«  polittfeh  bebeutenber 

Männer  für  fein  ölatt  ju  malen.    Seufce  ging  nach  SBafhington  unb 

malte  bie  öilbniffe  ber  ̂eroorragenbften  Staatsmänner,  u.  a.  auch  ba« 

be3  Sßräfibenten,  ©eneralS  Sadffon.    $)ie  baburch  angefnüpften  Serbin* 

bungen  führten  ifm  1837  nach  SNirginien,  reo  er  mehrere  3a&r*  auf  ben 

Sanbfitjen  ber  amerifantfehen  Slriftofratic  ̂ erumreifte,  bei  melier  et  nd? 

eine«  bebeutenben  SRufeS  erfreute.    2Weiu  fein  Streben  ging  bafjin,  in 

(Suropa  feine  fünftlerifdje  SuSbilbung  gu  ooffenben,  unb  fo  reifte  er  im 

grüffling  1841  nach  2)üffelborf,  um  bie  bortige  3lfabemie  ju  befugen. 

§ier  oollenbete  er  im  £erbft  befifclben  3<*hr<^  ein  §iftoricnbtlb  „GolumbuS 

oor  bem  hohen  SRat  ju  Salamanfa  feinen  SReifeplan  erflärenb",  welche* 

ungemeine^  Suffehen  erregte.   ®a  fi(h  feine  Originalität  gegen  bie  ty-- 

banterie  ber  Slfabemie  frräubte,  fo  trat  er  aus  bcrfelbeu  aus  unb  richtete 

fidt>  ein  $rioatatelier  ein.    ©egen  @nbe  beS  %af)vc%  1842  begab  er  ftdj 

nac^  SWünchen,  roo  er  einen  „GolumbuS,  bem  ßöntg  gerbinanb  bie  Äetten 

abnimmt"  malte,    hierauf  unternahm  er  eine  größere  Steife  nach  S^'01- 

3n  Rom  entfianb  eines  feiner  anjiehenbften  »Uber:  w3)ic  erfte  Sanbung 

Digitized  by  Google 



©münbcr  JtünfUcr. 

325 

ber  Normannen  in  Slmerifa".  Übet  $ifa,  ©enua,  SWailanb  unb  bic 

6<&roeij  fe$rte  Seufce  1845  nad)  $eutfölanb  surüJ.  9iid&t  o$nc  Sntereffe 

für  bie  Beurteilung  feine«  fünftlerifd&en  ©Raffen«  ift  ber  oben  ermahnte 

Brief,  meldten  Seufce  am  14.  Hugufi  1845,  batiert  oon  SRütfjeim  a.  b.  SRu(;r, 

an  feinen  Jreunb  $rn.  Äommer^icnrat  Erljarb  richtete.  Er  fd&ilbert  barin, 

roe($  große  greube  i$m  bie  Keife  burd)  SEirot  bereitet,  wie  efi  i&n  hinauf* 

gebogen  Ijabe  auf  bie  Serge,  um  einmal  über  ber  2Bett  ber  9Renfd)en  ju 

fielen  ba,  wo  2trt  unb  Sßftug  nodj  ni<^t  gewütet,  ©dfjtießlid)  aber  f)abc 

ba«  entgegengefefetc  @eftu)l,  bie  ©e&nfud&t  na<$  ber  Ebene  roieber  in  i^m 

?lafc  gegriffen,  weld&e  bann  burdjj  ben  eintritt  in  bie  Sombarbet  gefüllt 

©orben  fei.  Soll  Serounberung  ift  er  für  bie  §errlid&feit  SenebigS, 

einer  ©tobt  rctd&  an  Äunft  unb  ?rad&t,  an  Erinnerungen  einer  großen 

3eit  unb  ber  Äraft  be«  Solf«wilIen«.  SWerfwfirbigerweife  aber  entfpradjen 

gloren§  unb  Korn  feinen  Erwartungen  niä)t.  ,,®a«  römtf<$e  Altertum, 

fagt  er,  liegt  mir  gu  fern,  um  mein  §erj  für  fi<$  einzunehmen,  unb  ba« 

Boheme  ift  ju  traurig,  um  anberefi  al«  Trauer  ju  erregen."  Sobann 

fprid)t  er  noä)  baoon,  wie  fe$r  feine  Silber  in  Slmerifa  gefallen,  wie 

uiele  glängenbe,  reiben  So^n  oer^eißenbe  SefteQungen  er  befommen  (jabe, 

unb  ba6  er  im  Oftober  Soweit  mac&en  werbe.  9tod&  in  bemfelben  3aljre 

oottenbete  er  bie  großen  Silber  „3o§n  Änor,  ber  SHarta  Stuart  eine 

Strafprebigt  fcaltenb"  unb  ,,©tr  2Balt$er  Kaleigh,  roie  er  ber  Äöntgin 

eitfabetfc  feinen  SRantel  ju  gußen  breitet,  um  eine  feud&te  ©teile  be« 

S5*ege«  ju  bebeden".  3luc&  bie  folgenben  3af>re  fmb  reid)  an  fünfllerifa)em 

Staffen.  $a«  3a&r  1846  braute  „  Englifcfce  StlberftDrmer,  eine  Äirdjc 

oerwuftenb"  unb  „$)er  fpanifdje  3nqwifition«gcneral  £orqucmaba  bewegt 

ben  ÄÖnig  gerbinanb  mit  bro&enben  ©orten,  bie  ©efanbtfäaft  ber  3"ben 

ntifct  ju  erkoren",  1847  ,,$einrid)  VII l.  unb  2lnna  Solenn  im  ̂ kirf", 

.Gin  Puritaner,  ber  feine  Xod&ter  oor  einem  SWabonnenbilb  überrafajt" 

unb  „Eolumbu«  feftlid)er  Empfang  na<$  feiner  erfien  9lücffer)r  au«  Slmerifa", 

1848  „£ie  Erftürmung  be«  legten  Xempel«  bei  ber  Eroberung  oon 

SHerifo  burd&  Jerb.  Gorte*",  1849,  „ftarl  I.,  ba«  Sobefiurteil  be«  ©rafen 

Strafforb  unterjeidmenb".  3>a«  befanntefie  SBerf  Scufcc«  ifl  „SBaföington« 

Übergang  Aber  ben  Delaware  am  25.  2)e$ember  1776",  oon  weitem 

%.  ©pringer  (©ef($id)te  ber  bilbenben  Äünfte  im  19.  3al)r&unbert)  fagt: 

,©o  frifa)  unb  faa^lidji  waljr,  fo  gan$  oon  Ijiflorifd&em  ©eifte  burd> 

brungen  unb  bod)  fo  lebenbig  fjat  no$  fein  beutföer  ̂ infet  bie  ©efdjtdjte 

lief  Gilbert,  fo  unmittelbar  roirffame  unb  ergreif  enbe  E&araftere  l;aben 

nur  wenige  3)eutfa^e  neben  Seufee  entworfen." 

Seufce  war  bie  ©eele  be«  ÄünfHerleben«  in  2)üffelborf.  3(uf  feine 

»nregung  ̂ in  würbe  ber  Serein  w9Halfaf*en"  1848  gcgnmbct  unb  1856 
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bic  crfle  allgemeine  Äünfilerüerfammlung  na$  Singen  berufen.    3u  ben 

Sauren  1851—54  entftanb  fein  gröfeercä  SBerf  „SBaföington  in  ber 

©ebtad&t  bei  Wonmoutlj",  ein  umf angreife«  S9ilb  mit  oielen  lebensgroßen 

Spuren  unb  einem  weiten,  lanbf(f)aftlidjen  £intergrunb.    @d  fiellt  ben 

Moment  bar,  wo  SBaffjington  bie  jurücfgeljenbe  amerifaniföe  Sd^la^t- 

(inie  jum  Steden  bringt.   3n  folorifiifd^er  öejte^ung  fjeroorragenb  iji 

„bie  SRofe  ber  2llr)ambra"  oon  1855  nadj  einer  9tooeu*e,  in  melier  bie 

(Srwecfung  befl  fdjeintoten  ÄönigS  P&ilipp  IV.  oon  Spanien  bur$  ben 

©efang  eines  frönen  2Räbd&en$  bargejtellt  wirb,   ©e&r  bebeutenbe  ©e= 

mälbe  finb  au$  „(Sromwell  unb  feine  gamilie  &u  ©efua)  bei  SttiItonM 

1856  unb  „$ic  Icfetc  ©oiree  ßarte  II.  oon  ©nglanb"  1857,  worin  Dem 

letdjtfertigen  Äönig  unb  feinem  fiof  ein  alter,  ftrenger  9iopaItfl  mit  feiner 

fdjönen  Xodjter  gegcnübergeftellt  wirb,  bie  bem  frioolen  treiben  unmutig 

nife&en.   2lu8  bem  3a^re  1858  ifl  befonberß  ju  nennen:  w£einricfc  VIIL 

unb  Slnna  Solenn."  3m3<u)K  1859  erhielt  fieufce  einen  Stuf  na$  Omenta, 

um  bie  SSerfamiulungSräume  bes  ßcmgreffeS  unb  befi  Senat«  im  ßapitol  ber 

Union  ju  2Bafl)ington  mit  ber  Sarfteöung  ber  fiauptmomente  ber  ®e 

fajidjte  SKorbamerifaS  anzumalen.   Mein  faum  rjatte  er  bafi  erjte  gro&e 

33i(b  im  ßapitol  oottenbet,  fo  Gilberte  ber  2lu«brud&  befl  93ürgerrriege£ 

bie  weitere  2lufiftir)rung  biefeS  gJlanc*.   3m  griir)ling  1863  fer)rte  er 

ua$  $ü(felborf  jurücf,  um  feine  3<*müie  bort  abjurjolen.    93on  ben  vielen 

Söerfen  auö  ber  legten  Qtit  feinet  Sebent  finb  rjeroorjurjeben :  „£er 

2lbjug  ber  legten  SWauren  aus  ber  SHljambra",  bie  Porträt«  2Baf§ington$, 

be$  ̂ räjibentcn  Sincoln,  bed  ©encralS  ©rant  je.    Witten  in  feinem 

reiben  ©gaffen  ereilte  ü)n  ber  £ob  ju  äBatytngton  am  18.  3"K 

3n  ber  größten  9Rittagsf»fce  f)atte  er  einen  längeren  9lu3gang  gemodjt, 

unb  jwei  ©tunben  nag  feiner  SRücffefjr  machte  ein  ©e&irnfglag  feinem 

tätigen  fieben  ein  ©nbe. 

17.  ©gib  ©eubolb, 

„3JJaler  oon  ©münb  in  ©gwaben,  befugte  bie  2lfabemie  in  Stuttgart 

unb  warum  1810  bereits  auäübenber  Äunfxler"  (Magiers  ßünfHerlerion  . 

2Bir  finb  in  ber  Sage,  bie  Angabe  Magier«  bürg  weitere  9ioti$en  ju  er- 

gänzen, ©gib  ©eubolb  ifl  geboren  ju  ©münb  ben  16.  3uli  1794  unt> 

jtarb  bafelbjr  ben  13.  9lugujt  1866.  Gr  ging  $u  9Mer  §uber  in 

Söcifjeigorn  in  bie  Seljre,  befugte  bie  Sfabemie  in  Hungen  unb  SBicn 

unb  war  bort  alfi  $eforation$mater  befgäftigt,  bereifte  oom  3«l)rc  1816 

an  all  Porträtmaler  ©übbeulf  glaub  unb  würbe  im  3aljre  1830 

in  feiner  93ater(tabt  alfi  ̂ t\6)tnkl)nx  angefteCt.  Silber  oon  u)mi  befin- 

ben  ftg  in  ben  fiänben  einiger  ©münber  gamilien. 
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6gtb  ©enbolb  fcotte  als  3ci$cnrc^rcr  in  ©münb  audj  einen  fpäter 

berühmt  geroorbenen  9Mer  als  ßnaben  in  feiner  <5ä)ult,  nämlidj 

SubroigflnauS.  3»  ©eft  5  be$  5.  3a^6an98  Dcr  »Äunfl  für 

vom  1.  Sejember  1889,  bem  „ßubroig^ftnaufi^eft"  ©.  68  ift  ein  93rief 

üon  Änaufi  mitgeteilt  in  weitem  eft  (jci§t :  „SRein  Steter  mar  ein  Dptifer 

aus  ©cr)ioaben.  *)  Terfelbe  oerjog  mit  ber  gamilie,  als  iä)  etwa  11  3a^r 

alt  war,  na<$  feiner  $eimat,  roir  wohnten  bort  über  ein  3a^r  in  ©cr)röäbifd&= 

®münb,  unb  i$  &atte  ba«  ©lud,  ba  einen  o  ortreff  liefen  3eidjemmterridjt 

ju  genie&en."  £ad  war  bei  unferem  Senbolb.  —  (©eboren  ift  Änau« 

ben  5.  Dftober  1829  in  SBieSbaben.) 

3m  flnfdjluf?  an  bie  ̂ Dealer  haben  wir  noch  bic  Schreibfünftlerfamilie 

c- er  $ ii d>  1  e r  ju  bcbanbcln. 

3m  ̂ amtlicnreflüter  ber  Stabtpfarrei  (*münb  fmben  fieb  über  biefclbe  fola,cnbe 

i*intröa,e:  1.  Joannes  ̂ ücbler  1641,  —  2.  beffen  ©obn  ̂ oanne^  vJSbi!ipp  1653,  barbier 

imb  Äupfcrftecher,  tntlflo  föothmantel,  3.  ein  3cfa»n  2Ki<$ael  Gürtler  feierte  feine  .$cd>: 

\dt  1698. 

3n  Naglet«  Jtünftlcrlerifon  ift  blef?  3oh.  Michael  «pücf>Icr  angeführt.  <5«  betüt 

cort  über  ihn:  „$üd)ler,  Job.  «Dtich,.,  e^reibfünftler  unb  Äupfcrftecher,  war)rfcbeinlicb 

icncr  3<>bann  Tregor  ̂ ücbler,  beffen  Stetten  in  feiner  jtunji*  (bewerbet*  unb  $anbwetffs 

Wd?id)te  fron  StugSbura,  (2.  25  erwähnt,  (finc  Herfen,  ba  bie  Äuuftreife  beiber  biefelbc 

iü.  3-  3W.  ̂ üehler  jeidmetc  ̂ ilbnific  auf  felchc  2t>cifc,  baü  er  ba«  iUeifcb  mit  ber 

.vfber  punftierte  unb  .C>aare  unb  Älciber  mit  jarter  Schrift  barfteUte.  (?r  fiad)  auch 

ahnlidjc  «Sachen  in  Äupfer,  alle«  tiefe«  um  1690.  Stuf  einigen  feiner  Blätter  fteht  ber 

Vame.  auf  anbem  ein  jWcnoa,ramm.  Tie  3ci*i"«na<"  finb  öfter  auf  ̂ eraament 

aufführt. 

Dr.  Wartin  Sutbcr  unb  feine  (Mattin,  uad)  C.  l>"ranad\  bie  ̂ >aare,  <*cwänbcr 

unb  (*infaffuuaai  burch  fleiue  3ehrift  autfaccrüd't.  OTicb.  ̂ üdjler  feeit,  Jtupfcrfticb 

II.  qu.  8  • 

Tic  Slnaabe  in  Stettens  Ännft*  k.  (^efebichte  w\\  flua^bura,  <5.  25  lautet: 

.8»  ben  Weisen  $t'Mn  (1690)  lebte  unter  anberem  ein  £cbreibmeiftei,  welchen  ich 
irebl  unter  bie  tfüuftlcr  rechnen  mnü;  er  biew  3ch.  («refler  intchler,  im  übrigen  wein 

id?  nicht«  een  feinen  Umftänben.  (*r  befaü  äuBcrficn  ,vleiü  uno  <*cbulb  in  fleinen 

2d)riften,  welche  er  in  „Siiaeu  fortlaufen  lieft  unb  f leine  <!Mlöer  mit  anfüllte.  3luf  bem 

Vatbaufi»  ift  ein  v'Mlbnio  (Muifti,  barau  bie  >>aare,  $art  :c.  fowic  ber  llmrif»  überhaupt 

Jiif  foldje  5!öeife  befchriebeu  finb,  ebenfo  in  ber  Wobellfanuncr  ein  ̂ ruftbilb  bec  Äaiferd 

vcopelt».  X5ac?  erflerc  ifl  1692  r-erferti^t  unb  bem  :Hat  bebiciert  werben.  (*r  hat  ciu= 

um  anberc  '^craäna,er  unb  Ocachahmer  gehabt,  cd  ̂ ab  fo^ar  Siebhaber,  welche  uicf^t  nur 
;u  ihrem  ̂ er^nü^en  ber^IciAen  gemacht,  feiwern  auch  auf  .ttirfchferue  ba*  ̂ atcrunfer 

Kicbricben  haben." 

Cb  bie  Annahme  "?»vi^ler<*,  baf<  ̂ ob.  Wid>.  ̂ üchlcr  unb  ber  t>cn  ©teilen  anac: 

führte  ,\ch.  («rc^er  Stichler  ein  unb  biefelbe  ferfon  feien,  riditia,  ift,  (offen  wir  bah,in= 

quellt.    ,\m  fol^enben  wollen  wir  bie  einzelnen  Arbeiten  anführen,  weldu-  mit  ©icher^ 

')  ©eboren  ju  ̂ euboch  OA.  (Mmünb. 
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beit  einem  ber  im  Wmünber  $amilienregifier  genannten  ̂ ücbler  jugefefcrieben  toerbfit 

tonnen,  ober,  wenn  bie«  audj  ni$t  ber  ftaH  ift,  boa>  »on  biefer  gamilie  berrü^rm. 

1.  Joannt«  $ü$ler  fc^euit  oon  Sin)  nadj  $münb  gebogen  ju  fein.  (Pin  jtaltnbtr 

mit  eingetriebenen  7  i*ufjpfalmcn,  ber  9teic$<iftabt  ©impfen  gemtbmet,  befinbet  fid) 

in  ber  Stuttgarter  Sammlung  oatcrlanbifdjer  Altertümer  unb  trSgt  bie  Unterfcbrift. 

3ot)ann  ̂ Südjler  Lincensis  Anstriacus.  Manu  mea  acripsi  1650.  (£in  jweiteT  ber^ 

artiger  Äalenber  mit  ber  Sibmung:  „$cu  2öot)Ieblcn,  heften,  $ürfi$rigen,  £o<fc*eütii 

$errn  £errn  ©urgermeiftere  Unb  SRatb}  be6  £ettl.  9föm.  {Reich«  Statt  SRemrmngen, 

deinen  ̂ nfonber«  (^ropgeL  Jj>errn"  unb  ber  Unterfdjrift :  Joannes  Püchlerua  Lia- 

censis  16  Austriacus  66.  Manu  mea  scripai"  ift  im  ̂ eftfc  be«  £rn.  Jtomm.-$at 
(*rb>rb. 

2.  #on  3ob\  ftylipp  ̂ üc^ler  gejeicb>et  unb  untertrieben  befinbet  fu$  einr 

freite  .ftanbtctynung  in  ber  £anb  eine«  ftachfommen  biefer  .yamilie  in  (*miinb.  €ic 

fkttt  einen  Ecce  Homo  vor  mit  barunter  getriebenem  immerwa^reubem  tfaleneer; 

bie  .ftaarc  unb  fcorneufrone  be*  jiSeilanb«  beilegen  bur$au«  in  Schrift  §olgcnb( 

ißibmung  ift  beigefügt:  „Tem  b>cbwürbigen  unb  hochgelehrten  £errn  £errn  >anm 

ftrauciöco  Schiebt,  tyo$wurbtgcn  tfeneftjiat  unfer  lieben  Jrauen=  unb  }>farrfircbfn. 

meinem  in  t^ott  günfiig :  .»>emt  unb  Patron  benfhoülligü  51m  einem  fiücffeeligeu  neuen 

^abr  prafentirt  unb  gearbeit.  burdj  3°-  V  '■  P  '• 
von  freier  t)anb  biefer  ,\eber  «üb  unberfa)ibliü>en  fcentten  gemalt  unb  entworften  bur* 

30.  'ItyiUpp  ̂ ü^ler." 
3.  #en  Johann  3Rid)ae(  ̂ ücb^ler  befifet  Äoinm.sJHat  (ht>arb  folgenbe  Ärbeücn: 

tfine  iHabirung,  Äaifcr  fieepolb  I.  barftcüenb,  mit  folgenber  Unter  j$ rift :  „Jn  bücr 

figur  fambt  umgebenen  3üglein  $  oer  glorwürbigfte  Stammen  (fr^anfe«  önerr. 

begriffen,  gemalt  unb  entworffen  $>urcb  >b\  Üfltcb>el  ̂ üd^lcrn  ber  (*blen  StöA,  :Jiet* 

unb  fchreibrunfi  licbb>bcrn." 
(*iu  Calendarium  perpetuum  „gemacht  unb  entwerffen  bureb  Sobann  lUitbaelau 

Willem  1702.    SDifcr  in  bie  runbe  gefebribne  Calcndarium  perpetuuin  nehmnw 

feinen  anfang  pem  tterwiebnen  1700  3a$r  nach;  bem  Weueu  Stylo  gefegt  unb  burefc  btc 

3at)l  ber  Tag  in  ein  Crbnung  oerfapet  unb  cor  äugen  gefteüet  buref»  3.  ÜJ?. 

beftnben  na)  auf  bemfelben  bie  Silber  »cn  2eo^clb  I.,  ̂ ofepb  1.  unb  (?Tj$eT$oa.  XarL 

(Hn  23Iatt  mit  l'eopolb  I.  unb  (ffeoncra  Wagbalcna  ̂ b^erefia  mit  ber  Unterf^rift 

Johan  Michael  l'ilchler  Garn.  Suevus  mc  fecit.* 

„iiuibre  Ifentrofectur  SBeplanb  befl  y>c*erleu*ten  SWannfl  Xoct  "iDfart.  2uib. 

2eel:  2Öie  2oter  pon  fiuea  (^ranadien  bem  Ceben  na*  gebilbet  werben,  ̂ cn  freier 

b^anb  gemacht  unb  enbtn>erffcn  burtb)  3Cl^an,,  INiAael  ̂ ücbler."  Cb^ne  ?lamcn6untfT^ 

febrift  futb  felgeube  Silber:  „ÜBab^re  (Sffigie«  D.  9Rartmi  2utt)eri  unbt  (Jatbarinae  ©oa 

93ot)ren  wie  fota>e  bem  leben  nach,  gebilbet  werben."  8utt)er  bat  bie  eine  jpanb  auf  bu 
Schulter  Katharina«  gelegt,  mit  ber  anberu  b^ält  er  ein  Schilbchen,  auf  bem  bi«  Sem 

fteben :  „Tu  es  mea  petra,  super  hanc  etc.",  Katharina  t)ält  ein  feiere«  mit  ten 

Herten:    .Initin  Kvangdii  secundu  Iaithcrumu. 
.verner  bie  Silber  2utt)er«  unb  £att)arina«  je  befonber«:  »Söa^re  Gentrofactur 

weijl  Dr.  Martini  i'ut^cri,  wie  folcb>r  »on  2nca  («ranac^cn  bem  leben  nad^ebittrt 

worben/  unb  w(?atb;arina  t>on  JÖern,  (^ineö  ̂ oeb,  »beliehen  ̂ erfommen«,  föeolanb  ̂ rm 

^T.  jüi.  fi.  gewcjne  ©b^efrawe." 

$a«  Porträt  3o^a""  GatoinS,  2  beO  9Jiarfgrafen  Subwig  2ßilb>lm  r-en  *abc.i. 

ba«  bct3  großen  Hurfiirftcn  ,\ricbrich  Silb^elm  oen  ̂ reuften,  ba«  be«  w(?aroIu*  Xertiu? 

oen  ©ettc«  genaben  in  ̂ ifpannien  unb  ̂ nbien  Menig,  er^b^ertjeg  jun  ÖfierreiA*.  b.? 
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.8ÜWmu«  öon  C^otte«  gnabcn  ju  <5ngettanb,  ftrancfrei<$,  @c§ebt  uitb  3r(anb  jftmig", 
2  Hilter  Kaifer  3°f^^  unb  nod)  eine«  ton  Seopolb  I. 

(^in  (5rucifirirt  unb  ein  Ecce  Homo  mit  ber  Umfdjrift:  bifen  Sigurd 

hartn,  ̂ art^,  augbraw  unb  fronen  ijt  ber  aanfce  ̂ affion  Cbcr  fielen  unb  ©terben 

liniert  (Hungen  #etylaube«  (*Tlöfer6  mtbt  ©eeligmadjer«  %t\ü  G$ufH  gefdiriben." 

2  fyrträrt  enblicfc,  ba*  3o&.  @eorg«  be«  III.  £>erjog«  oon  ea^fen  unb  ba«  ̂ bilipp 

Jafcb  Spener«  tragen  bie  Unterffyrif t :  „püchler  ferit"  o$ne  Cornamcn. 

tfin  Wac^abtner  unb  9*a$foIger  ber  ̂ üd)ler  ift  ̂ obaun  Reitet,  ©ürger  ju 

SA*.  (*müub  um  1703. 

Äomm.sSRat  (ftf>arb  befifct  Don  tym  ein  Calcndariuin  ))erpetunni,  ein  ©efäenf 

^f9  £i$ter«  <*b.  9)iörife,  unb  2  be«gtei<fycit  in  größerem  frormat,  üon  benen  eine«  bie 

llntfrf^rift  ©Heitel«  unb  bie  oben  angegebene  3a$rjabl  tragt. 

Überdauert  mir  bie  ftaffi  unb  Sebeutung  ber  au«  ©münb  $eroors 

gegangenen  ober  in  ©münb  t&ätig  geioefenen  SWeiper,  fo  werben  mir  tooltf 

mit  einem  geioiffen  SRed&te  ©münb  bie  ©tabt  ber  Äünftler  nennen  fönnen. 

£ie  Äunft  ift  in  ©münb  trabitioneß ,  unb  baß  fie  audj  jefct  nid^t  auö- 

geftoiben  ift,  beroeifen  bie  fjeroorragenben  tarnen,  bereu  SRuf  fc&on  über 

bie  (Brenden  tyrer  engeren  ßeimat  f)inau8gebrungen  ift.  SRic&t  jebe  ©tabt 

bat  aber  auef)  Banner  in  tfjrer  9Ritte,  bie  fo  rote  $r.  Äommerjienrat 

3.  (£r$arb  bie  Äunfl  unter  tfcren  ©c$ufc  nehmen.  (5r  (jat  ftdj  nidjjt  b(o§ 

ftets  aU  einen  9Räcenafi  ber  aufffrebenben  latente  beroiefen,  er  f)at  nidfjt 

nur  ber  Srot  bringeuben  unb  ©elb  oerbienenben  Äunf*  burdfc  ©d&affung  beS 

©ewerbemufeumg  einen  guten  Untergrunb  bereitet,  auf  bem  fLc  SBurjeln 

Wagen,  roaebfen  unb  blühen  fann,  er  ift  aud&  ber  treue  £üter  ber  SBerfe, 

roelä)e  bie  Heimgegangenen  SReifter  unft  fjinterlaffen  Ijaben.  $>te  oon  i&m 

ber  ©tabt  gefd&enfte  2Utertum3fammlung  unb  bie  oielen  in  feinem  Sßrioatbefife 

befinb(iä)en  ©d&äjje  aller  2lrt  ftnb  fhmtme  unb  bodj)  fo  berebte  3eugen 

bejfen,  toa3  biefer  in  feiner  2lrt  einjig  (jier  bafh^enbe  SRann  für  feine  SJater» 

ttabt,  bereu  ©ef$i$te  unb  9iu^m  getfjan  $at.  günoafjr  er  fann  mit  bem 

rötnifd)en  £>icf)ter  fpred)en:  Exegi  monumentuin  aere  perennius! 

IHac^traa  gu  bett  ̂ aumet(!em. 

(S$i*f>.  1895  S.  225  ff.) 

1.  ©fcriftof  Setin. 

6*  mar  febon  länger  befannt,  bafj  ein  G&rifiof  3e(in  im  3a$re  1591 

oon  fierjog  fiubroig  oon  Württemberg  ben  Auftrag  erhielt,  beffen  a(a^ 

baflerned  ©rabbenfmal  mit  reichern  ©ilbroerl  für  ben  dfyox  ber  ©tiftS* 

firt^c  in  Bübingen  ju  fertigen,  fomie  a(«  ©eitenflticf  baju  ba«  feiner 
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erfreu  ©emahlin  $)orotr)ea  Urfula  von  Sahen  (f  1583).    SDafj  aber 

biefer  Selin  roie  aroet  anbere  flünftler,  reelle  in  ber  2.  £älfte  bei 

16.  3ahrr)unbertfi  in  Bübingen  bic  Stätte  it)re3  Sitfenö  fanben,  3afob 

Soller  unb  2eont)arb  93aumhauer,  auch  ein  ©münber  fei,  rou&tc  man 

bis  jefet  nicht.   3n  9^r.  65  beS  ©taat$an$eiger3  wirb  nun  unter  bem 

19.  SDMrj  1896  mitgeteilt,  baf?  nach  einem  ©intrag  im  Tübinger 

regifter  am  ©onntag  nadj  ©^rifii  ©eburt  1577  <Sf>riftof  ̂ din,  £an3 

SelinS   oerlaffener  ©or)n   oon  ©chrüäbifch  ©münbt  eine  SRargareta, 

SJalthafari  ©cr)uber$  Xocbter  tum  Bübingen  geheiratet  ̂ abe.    (5$  lie^t 

bie  Vermutung  fet)r  nahe,  bafe  alle  biefe  3  ©münber  »ilbfjauer  ü>re 

SluSbilbung  bei  ben  befannten  unb  jum  Xeil  berühmten  £ofbaumeifrern 

ber  bauluftigen  rofirttembergifchen  £er$oge  (Sljriftof  unb  Subroig  gefunben 

^aben.    2)afj  Qcltn  unter  it)nen  ber  bebeutenbfre  iffc,  wirb  tdo^I  feinem 

3roeifel  unterliegen.   35enn  oon  ir)m  rür)rt  nicht  nur  ba8  fd^önfie  unter 

ben  fürftlicrjen  ©rabbenfmälem  im  (Sfjor  ber  Xübinger  ©tiftttirche  \)tx, 

fonbern  er  ̂ at  auch  ba3  berühmte  portal  be$  oorberen  ©chlo&hofeä  in 

Bübingen  angefertigt,  eine  ber  heroorragenbften  Stenaiffancejierben  doti 

Sürttemberg  (um  1606  unb  1607),  wie  Sintterlin  nadjgenriefen  $aL 

SRach  ber  Anficht  besfelben  ©elebrten  ift  3elin  auch  baö  SDenfmal  für 

Surfharbt  oon  ©hingen  (f  1596)  in  ber  $orffircf)e  $u  Kilchberg, 

f  treiben.   Sir  finb  nun  allerbings  nicht  in  ber  Sage,  3elin  btreft  ur* 

hinblich  auch  in  ©mänb  nacr)roeifen  $u  fönnen,  ba  bie  Taufbücher  nur 

bis  1573,  bie  ©^eregtfler  bifi  1591  unb  bie  Xotenregifter  biö  1629  juriirfj 

reichen,   darüber  aber  fann  fein  3rocifcf  few/        c*  *n  ©münb  eine 

gamilie  3^lin  gab.   3U  bem  ©münber  ©efchtechtemrjeichmS  ber  £eb: 

lerfchen  6t)rotut  tuirb  ein  ©eorg  3hle  angeführt,  ber  1618  beS  Hat*, 

1619  ©tättmeifier,  1622—1645  öürgermeifter  mar.    2>a«  lefctemal 

wirb  er  al*  folcher  bezeichnet  1646  mit  bem  öeifafc  obit  a.  c. 

Xotenregifter  bagegen  hat  ben  ©tntrag:  1645  ©eorg  3ehle  ©urgermaiita 

2.  Dftb.   $afj  bie  ©chreibung  3hle  ober  3ehle  nur  eine  Variation  oon 

3elin  ifi,  beroeift  ber  Umftanb,  ba&  fleh  in  ber  ©rt)arbfchen  3lltertumij 

fammlung  ein  33tlb  befinbet  mit  ber  Unterf chrift :  ©eorg  Sellin,  SSifircr 

(Umgelber)  geb.  1601,  ©ohn  bed  SürgermeifterS  3et)lin.  ©eitroärt» 

oom  5topf  ift  fein  Sappen  angebracht  unb  barunter  bie  Sorte:  Aetati? 

8uae  36.  1638.    gerner  ift  in  ber  2Utertum5fammlung  ba$  SBappa 

ber  gamtlic  mit  ber  Überfchrift:  „£err  gram)  Sgnati  Sehlin  ift  1717 

in  SRatl;  ©rroelt  Sorben  unb  1737  3um  Dberftöttmaifier  1740  junt  ©urgep 

maifter." Senn  man  nun  in  ber  jroeiten  §älfte  beS  16.  Sah^h"^****  ÜOf| 

einer  förmlichen  ©münber  ©dmle  in  Tübingen  fprechen  fann,  fo  bürftc 
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öer  ̂ inroeiä  nidjt  unintereffant  fein,  ba§  audj  in  bem  benachbarten  SHeuts 

lingen  ein  ©münber  um  biefe  3*^  t^öttg  war,  ber  Stemmet}  unb  SBeTf* 

meifter  $anfi  SRaufc  ober  ÜRofc,  ber  bort  oon  1555  bid  gu  feinem  £ob 

1577  baft  ©pital,  ben  3ro*efa^c^of,  ben  Äirdjbrunnen  unb  ba«  frühere 

Sat^auÄ  erfaßte ,  beffen  2Weiftcr$eid&en  aucty  noä)  oorljanben  ift  (clr. 

tarn,  9ieutlinger  ©ef$id)t3blätter  1896  1). 

2.  3o$.  2Wid>aet  Heller 

(1895  8.  250  ff.) 

,\n  ber  Xcblcrfdjen  l'bjenif  ftnbct  fieb,  jum  ̂ a$re  1790  folgeube  ftetij:  „Ter 

vü..Qi(T  .KöUer  een  'Jtecfarfnlm  hieüger  Suvger,  aber  nicht  fegbaft,  hatte  ein  jäbrlicfjctf 

>alarium  eon  175  fl.,  2  Walter  ̂ rucht,  8  Ütfagen  £ek,  bei  ieber  vsebau  unb  ?tugcn= 

id-«n  bat  er  feine  Tiit  befouber«;  er  war  hier  alfl  iöaumeifkr  angenommen.  Tie« 

,'ubr  würbe  it)m  fein  Dienft  wieber  abgenommen  unb  er  in  Knaben  entlaffcn,  weil 

man  eingeteilt,  baö  bie  >Stabt  biefl  erf^aren  fatm  unb  er  fetten  hier  war." 

fln  tiefet  ̂ emerfung  ifi  auifadenb,  baf;  jtelter  „eon  9cecfar|ulm"  benannt  wirb, 
iit?  erflärt  ftcb  vielleicht  baburef),  baf$  ÄcHer  von  iVcctarfulm  au«  na*  Gtaiünb  fant 

unb  wehl  bort  auch  thätig  War.  ̂ n  Wecfarfulm  felbft  hat  fidj  bis  iefct  allerbing«  fein 

utfunblieber  ?iad?wei«  barüber  gefunben,  aber  ba«  bortige  9tatbau«  jeigt  ganj  auffallenb 

xeücrjcbe  Lanier. 

£t*enn  bie  Angabe  Tebler«  bejüglicb,  ber  ̂ afKCfyabl  richtig  ift,  fo  Ware  ÄeUcr 

tamale  99  ̂ ahrc  alt  gewefeu.  '.Jcacb,  allem,  waö  wir  von  Äcllcr  Wiffcn,  muß  er  aüer= 

hng*  ein  jiemlid)  hohe«  2lltcr  erreicht  haben,  aber  in  cbrenelegifcfyer  £tnfidjt  ift  Tcblev 

riebt  immer  sueerläffig. 

Seite  251  ift  gefagt,  ban  auch  bie  ©tabtfircb>  in  Stolen  von  ihm  erbaut  werben 

\i.  £a«  Nähere  hierüber  ftnbet  fiel?  in  ber  ©cfcbicl)te  2lalenö  eon  £cnn.  ̂ auer,  wo 

b«Bt,  bai?  am  28.  m<ii  1765  ber  alte  160'  hohe  Xurm  uifammengeftänt  unb  baburch 
rie  alte  Äircbe  fo  beftfjäbigt  werben  fei,  baf?  nidjtö  übrig  blieb,  al*  fic  ab;ureif?en  unb 

eine  neue  tfirebe  ;u  bauen.  3u  btefer  lief?  man  von  bem  £er,egl.  Sürttemb.  ©au= 

meiner  i^roß  einen  JHifj  entwerfen.  2t*eit  aber  ber  ftaunt  nicht  geeignet  feinen,  fo 

mberte  J*aumeifter  .Heller  Den  <*münb  ben  'J>Ian  ab  unb  übernahm  bie  Aufführung 

im  Effert  ben  5.  Sept.  1765.  Am  15.  <Seüt.  fing  man  an  ben  $runb  ,u  graben 

mW  am  24.  'Jlcril  1766  würbe  an  ber  norbeftlicben  (fcfe  ber  Jtircbc  feftlicb  eon  ben 

3  Sürgermeiftcru  unb  bem  gefamten  fKat  ber  (Snmbjlem  gelegt. 

Robert  Stiafenn,  $anä  Salbung  ©rien«  SOBappenjei^nungen  in 

Coburg,  ein  Seitrag  jur  Stograp^ie  be^  oberr^einifa^en  SReijterß,  Söien 

1896,  B.  72  ff.,  bringt  u.  a.  folgenbc  intereffante  92olijen: 

2)ie  Salbung  flammten  aus  ©d>roäb.  ©münb  unb  Ratten  i^r 

Soppen  offenbar  au*  biefer  tyrer  ̂ eimat  mitgebraa^t;  benn  ba«  e^e= 

«firtt.  Sicrtelja^r^.  f.  £anbcftflef4.  9t.  g.  V.  22 

Digitized  by  Google 



:j:)2 filau«,  ©münbcr  ffünftlcr. 

malige  9fleicr)$ftabt$en  ffit)rt  nodj  &eute  ba«  filberne  (£inr)orn  mit  golbc- 

uem  fiorn  unb  ebenfolc&en  $ufen  im  roten  <S(t)tfbe.  äudj  ber  jüngere 

Sruber  be«  9RalerS,  U.  3.  Dr.  Gafpar  Salbung,  feit  1522  Stobt* 

aboofat  oon  ©tra&burg,  Regelt  auf  einem  im  ftäbtifäen  3rd)ioe  er$al= 

tenen  ©djreiben  auft  bemfelben  3a(jre,  baS  er  noej)  ate  Sieftor  ber  Uni 

oerjttät  greiburg  unterfertigt,  mit  bem  (£inr)om8f opf ;  einen  2Iusjua.  aui 

biefem  Schreiben  t)at  Dacheare,  les  plus  arcieos  ecrits  de  Geiler  de 

Keisersberg,  Colmar  1882,  pag.  XXXX  sqn.,  9tote  4,  oeröffentli^t. 

£em  9Mer  Salbung  ©rien  fmb  in  ber  älteren  Sitterahir  jroc: 

Söappen  jugefd&rieben  roorben,  bie  ir)m  beibe  fremb  finb.  £>ie  btti- 

blättrige  grüne  fiinbenftaube  auf  grünem  $reiberg  fdjeint  fxdt)  auf  bös 

greiburger  ©efd)le$t  $ulenr)aupt  &u  bejier)en.  SBenigfienS  ift  biejes 

SBappen  auf  einem  oon  ben  @r)eleuten  granj  unb  2lbelr)eib  £ulenr)m«>t 

in  ba«  füblict)e  ©eitenfdjiff  beä  greiburger  aWünfler*  gefiifteten  «otir 

fenjrer  aus  bem  14.  3ar)rt)unbcrt  ju  fet)en.  ©in  aroeiteä  Söappen:  i:i 

©olb  jroei  f<$roar$e  Salfen,  begleitet  oon  brei  2  511  1  geftellten  $on= 

Römern,  gehört  ber  ©attin  befi  ÄünftlerS,  2ttargaretr)e  $ärlin  (f  1522)  an. 

§ieronmuu$  Salbung,  Art.  et  Med.  Doctor,  fatf.  5Rat  unb  Seib- 

ar jt  2Rarimiltanfi  Iv  mit  beffen  Seroifligung  er  fxdt>  1496  in  Strafebura 

nieberliefj,  gab  im  folgenben  3af>re  1497  ein  Sud)  fjerauS,  erf Lienen 

bei  ©rüninger,  mit  bem  Eitel:  „Aphorismi  compunetionis  theolup- 

cales",  baß  in  ber  1493  oon  ©münb  aus  batierten  Sorrcbe  bem  & 

fdjof  oon  SlugSburg,  griebria)  oon  3offern  —  bem  ©önner  be£  lllma 

Malers  Sartt)olme  3ciM°m  —  geroibmet  ift. 
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Cht  ßeirrag  fttx  ©efdjidjte  bc«  iünrttembergi("djcn  fiundgcroerbes. 
1796-1836. 

$cn  ipibliethcfar  Ceerftutienrat  Dr.  a.  fci  int  tcrl  in. 

$ie  naturgemäße  SBerbinbung  oon  ßunft  unb  ©eiocrbe,  welche  noch  in 

ber  3«t  bei  Rofofo  unb  toährenb  ber  furzen  UbergangSpertobe  be8  f  laffifchen 

Sopfefi  fo  eng  all  möglich  getoefen  mar,  rourbe  nach  bem  ßnbe  beft 

üorigen  3ahrhunbert«  in  2>eutf#Ianb  für  lange  3*it  gelöft.  Urfprünglich 

roeniger  oon  ben  flfinfilern  fctbft,  als  oon  ©eierten  ausgegangen  hatte 

bie  fireng  anttfifuenbc  Richtung  ber  Äunfl,  ber  Älaffijißmuö,  $umal  nach* 

bem  er  in  ben  Sfabemien  jur  §errf(jaft  gefommen  roar,  eine  ftorfe 

Sajeibeioanb  jtoifchen  bem  ßünftter  unb  bem  ßanbroerfer  aufgerichtet. 

3m  flogen  ©efühle  einer  befferen  Silbung  unb  ̂ öf)eren  Slufgabe  fchieb 

nd)  ber  2lrchtteft  com  Steinhauck  unb  3umnermeifler,  ber  Söilbfjauer 

oom  Stuffator,  ber  Äunft*  oom  3uumermaler.  Xa$  £anbioerf,  oon  ber 

Äunft  im  ©tidje  gelaffen,  blieb  bed^atb  auch  in  Eeutfchlanb  länger  all 

bie  Äunft  im  Rofofo  fteefen  unb  empfing  fpäter  bie  antifen  gönnen  nicht 

au«  ber  &anb  ber  beutfäjen  flünftler,  fonbern  faf)  fic  als  „©mpire=©tü" 

oon  iranjöiifäen  SRujtern  ab.  ©rft  im  jroeiten  3al>rjehnt  unfereS  3a$r-' 

Jjunbcrtl  fügten  bie  beutfdjen  Regierungen,  erfchrceft  buraj  bie  ©efd)ma<f$s 

^enoilbcrung  be«  ̂ anbroerfö,  mit  ©rünbung  oon  ©erocrbe*3ei<h«nfch"len 

unb  Ausgabe  oon  Dmamententoerfen  ben  abgeriffenen  gaben  oon 

flunft  unb  ©eioerbe  roieber  anjufnüpfen.  3n  unferem  Sanbe  fanben 

König  UBilhelm  unb  feine  Räte  bafür  einen  SHann,  ber  burch  feinen 

Sebenfigang  ebenfo  roie  burch  feine  eigentümliche  ßtinfiler*Ratur  ̂ ie^u 

befember«  berufen  mar,  ben  Sötlbfjauer  ©eorg  Äonrab  SBeübrecht.  ©ein 

©ebächtni*  in  biefem  3ahrc  banfbar  ju  erneuern,  ifl  uns  nahegelegt 

burch  bie  bareinfallenbe  geier  feine«  hunbert  jährigen  ©eburtStagcS  am 

24.  3Hai  1796. 

21(1  fein  ©eburtSort  wirb  gewöhnlich  Sonfelb  D21.  ßeilbronn  ab- 

gegeben.  <£r  erbliclte  aber,  roie  burch  bie  Kirchenbücher1)  fldt>crgcflellt 

*)  (Hmn  au^ua,  au«  bem  &irc$en&ud)C  oon  (rrn*6a$  uerbanfe  id>  ber  (Mtc  ced 

(:tn.  |-fancr«  Zd)ukx  bafelbft. 
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ift,  baft  Sid^t  bcr  SBelt  nid&t  bort,  fonbern  in  ©rnfibad)  am  Äodjcr. 

021.  Öhringen,  t)on  wo  fein  SBater,  ber  £utma$ermeiftcr  3of>anu  Äonnrt 

SBeitbrecfct,  um  bic  ©enbe  beS  3a&rbunbert«  nadj  öonfelb  überncbelte. 

21U  geborener  @rn£bad)er  roirb  2Beitbred)t  oon  unfern  f)o&enlol)ifd)fn 

greunben  für  ben  fränfifc&en  Stamm  beanfprudjt  toerben.  2öir  fönnen 

üjiten  aber  biefe  greube  nid)t  laffen.  Sein  SPater  3o^ann  Äonrab  roar 

ber  Sof>n  bcö  Sutmad^erfi  2lbraf)am  2Beitbrecf)t  in  Sdjornborf;  er  lieft 

fieb  juetfl  in  ©üglingeu  DS.  Sracfenbeim  nieber,  too  er  im  %al)x<  ̂  

bie  Tochter  befi  SattlermcifterS  unb  $errfcr)aftlicr)cn  3ottcr*  3°&ara 

(Sfjriftopl)  flübbad)  (Äubad&)  heiratete.  <£rft  jroifäen  1788  nnb  17^ 

30g  er  na*  ernSbad).  3Rit  Sd&ornborf  ift  nid&t  nur  ber  fejroäbifö. 

Urfprung  unfereS  Äünfllete,  fonbern  aud)  fein  oenoanbtfdt)aftli$er  3" 

fammeiujang  mit  ben  fanjeK  fatfjeber=  unb  feberberfifnnten  SBeitbretyer, 

unferer  Xage  gerettet. ') 

3n  93onfelb  lebte  ßonrab  als  ßinb  fl iQ  für  fidt)  f>in  unb  30g  brc 

toilbcn  ßnabenfpiclen  bie  frieblidje  93efd)äftigung  oor,  au£  ben  gil$abfäfle:: 

feinet  SSatcrd  giguren  ber  mannigfaltigen  2lrt  ausjufd&neiben.  tv: 

f leinen  Äunfhoerfe  jogen  balb  bie  9lugen  ber  93onfelbtfejjen  ©ute^errfäaft, 

ber  freifjerrlidjeu  gamilic  oon  ©emmingen,  auf  fidj;  ftc  liefe  ben  brauen 

3ungcn,  beffen  ©Item  in  fel)r  engen  33erfjältniffen  lebten,  mit  üjrr. 

eigenen  Söhnen  unterrichten.  (Sin  greunb  beS  &aufe$,  ber  au$  <£berr;art 

$Säd)terS  fieben  befannte  ©eb-SWat  greifjerr  flarl  (griebridj  6ri4 

oon  llrfull^nllenbanb,  roelcber  bamalö  in  Stuttgart  lebte,  nwrbe  in* 

Vertrauen  gebogen.  Überrafdfjt  oon  bem  auß  biefen  finblia)en  SBerfucba 

fpred)enbcn  flunfltalentc  cntfdjlofe  fiel)  ber  in  finberlofer  @^e  leben*; 

3Rann,  ben  ßnaben,  aU  er  ungefähr  14  %af)Tt  alt  mar,  in  fein  §ai* 

aufzunehmen.  Qx  liefe  if)tn  juerft  eine  beffere  £e$ulbilbung  $u  teil  irer 

ben  unb  fajicfte  it)n,  ba  er  9Haler  toerben  wollte,  in  ben  3af>ren  181 

unb  1814  in  bic  ̂ rioatfunfifcfcule  oon  Sannecfer/)  100  er  $eu$nen  un> 

mobeUieren  lernte.  £annecfcr  nar)m  ftd)  feiner  liebreich  an  unb  erfüH:c 

ir)n,  roie  alle  feine  Sd)üler,  mit  ̂ o^er  SBegeifterung  für  bie  Äunft,  berr. 

')  bie  #elea.c  tum  in  bem  ̂ ebrifteben  »cn  f.  2i?citbrecbt :  Tic  ̂ ebemfrr-: 

:h'ätbrccbt,  £tuttaart  18i>.">,  wo  aber  ̂ .  IG  nnb  18  akichiall*  ̂ onfclb  al$  (*cburt^r. 
von  i*ccxi\  jienrab  ima.ca.ebcn  ift.  Ta#  richtige  (<rn$bacb  bat  feben  eine  alte,  ahr 

envaä  pcrftctftc  C.ncUc,  bev  'Dtefrofc^  ixkitbrcAt*  btntcr  bem  ̂ ccbenfcbaftibcricbt 

^cnraimiKidau^icbuiiciJ  bce  ii^ürtt.  xunftecretn«  oen  Martini  18:^3 — 1836.  Ter  i-r: 

iaüer  ift  \vof)l  Sl.  ̂ ritiieifcn,  beffen  b.anbfcbviftlic^  oerbreitetc  ̂ ci^cnrcbc  für  b<n  '.tt?. 

bcfrcuHbctcn  .Uünftler  ajeicbfallä  oon  mir  benü^t  trorben  ift. 

*)  Ji'cttbrecht  bat  tbn  i>crctri»jt  in  einem  iKclicfmebatUcn  tem  3-  1835,  ba?  3 

„<s,rimcifcn  nnb  2i?aoncT  rannerferö  Üt^erfc  in  einer  vJlu$iral)l*'  abviebilbet  ift.  Ta« 
^inal  fenne  ich  niebt. 
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5rud)t  ein  raftlofcr  gleifc  mar.    3U  2Hitfcf)üIern  unb  greunben  hatte  ber 

Jüngling  bcn  fchon  im  3<*hre  1814  »erworbenen,  ober  in  ben  ©onetten 

Don  Subroig  Urlaub  croig  fortlcbcnben  2$ilhelm  ©augloff l)  unb  ben 

cnglifa>italienifchen  SJlaler  Xrajano  SBallifi  au«  5loren3,  einen  ©djroager 

ron  ©ottlieb  Schief.   Sicher  gefchah  eä  in  ihrer  ©emeinfehaft,  wenn 

2ßeit6red)t,  tote  erjagt  wirb,  neben  bem  Unterricht  bei  Sannecfer  fi<h  auch 

burd)  Stubien  nach  ßupferftichen  unb  nach  bem  Sßotfdlebcn  ju  förbern 

fuchte.   grühe  cutlcibetc  ihm,  roie  feinem  greunbe  Gangloff,  baö  aue= 

fdfcliefjliche  3*i<h"*"  nacr)  ©tp$.    @3  verlangte  ihn,  Anatomie  nach  ber 

9iatur  ju  ftubieren  unb  boju  gab  efl  in  Stuttgart  feine  (Gelegenheit.  (Sr 

eröffnete  fein  öer$  bem  SJlaler  ßberfjarb  SBääjter,  bem  greunbe  feine« 

@önner$,  ber  ein  gutes  3e^en  ̂ arm  fah/  Da&  cr        Sebürfniö  fühle, 

unb  xittt),  ihn,  fobalb  e$  bic  fatalen  3eitumftänbe,  bic  niemanb  über  bie 

©renken  befi  SanbeS  liefeen,  erlaubten,  nach  ̂ ßartd  ju  fänden.  UrfuO 

unb  fein  SBruber,  ber  ©c&.^lat  Slugufi  (Heinrich  griebrich)  üon  Urfufl, 

ber  tieft  be£  jungen  9Wenfcftcn  gleichfalls  annahm,  famen  auf  ben  (Be- 

bauten, tyu  Gifcleur  roerben  51t  laffen.    2lber  2Beitbred)t  hatte  gar  feine 

Sufl  baju;  er  wollte  bei  ber  Malerei  bleiben.    Sluf  SBäcftter*  diat  fanbten 

fic  ifm  im  3ahrc  1815*)  nach  ÜJtatlanb,  roeit  borthin  fein  SSaflis,  ein 

gefegter  junger  üHann,  ju  gleichem  Qmdt  oorauegegangen  mar,  unb  im 

3at)r  1816  nach  glorenj.    3n  beiben  Stäbten  machte  SBeitbrccht  feine 

Stubien  an  ben  bortigen  ftunftafabemien,  aber  wer  feine  Sefjrer  roaren 

unb  toaS  er  etroa  für  ftch  trieb,  auf  biefe  fragen  geben  unfere  Duellen 

feine  Antwort.    SSeber  »riefe  in  bie  §eimat,  noch  Sfi$$enbü<her  au« 

jener  3eit  finb  erhalten. 5)    <S«  mufj  ihm  fehlest  gegangen  fein  in  biefen 

2  3af>ren.  Um  feinen  Sßobltftätern  nicht  aflju  läfiig  311  fallen,  legte  er  ftch 

Die  härteften  Entbehrungen  auf  unb  rang  mit  aßen  Gräften  nach  fchneHer 

3u3bi(bung  in  feiner  itunfi.4)   2lber  bie  in  bie  Ajeimat  gefchieften  Arbeiten 

mtfpraehen  ben  (Srroartungcn  nicht,  bie  man  auf  ihn  gefefct  r)atte.  9M 

')  3.  tu.  Württ.  tfünftlcr  in  Vcbcn^bilbcru  vJir.  XXV. 

*)  Tic  (>brcnoloa.ic  ber  Wäditcrfd)cn  Briefe  bei  ,£aafb  ̂ eiträcjc  autf  Württemberg 

.  n.  b.  .Kunftacjdnd'tc  2.  HT>r>  ff.  ift  nicht  in  Crbnuua,.  'Jir.  26  unc<  28  geboren 

cincafatt*  in  tue  x\.  1819,  tvo  Wcitbrcd*t  lanojt  tricber  auö  Italien  jiirücf  war. 

*)  ̂ n  einer  Ocationallifte  t>om  1830  (bei  ben  arten  ber  Sedmtfrten  jpodn'dmlc) 
:at  ©eitbreebt  nur:  >  ben  Saferen  1813  unb  1814  maebte  ich  bie  eritcn  Stufeicn  im 

Zeichnen  unb  WobcUieren  bei  rannetfer;  fc^tc  folebe  fort  in  JOiaitano  1815/10,  in 

lernt;  1816/17. 

*)  i>r.il.  b.  Vortrag  ton  V.  ffietffer:  lieber  ben  .Ouftericnmalcr  ;s.  a.  Tieterid» 

n^  ben  ̂ ilbbauer  Äcnrab  Weitbrecht,  gehalten  in  ber  2tuttjV  .Hunftfchulc  :c,  im  3taaU^ 

n^ei^ct  f.  &*ürtt.  2.  2064  ff.  Wciffer  fchöpftc  ircbl  au«  mtinblicbcn  Mitteilungen  uon 

<ernb.  9icbcr  unb  ibcob.  Waciucr,  feinen  JtoUc^en  au  ber  ttunftfdmlc. 
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bitterer  §3efd)ämung,  fafl  franf,  ja  an  ft<$  felbfl  irre,  tarn  er  im  Jjafa 

1817  in  bic  £eimat  jitrücf. 

9lufi  biefer  fdmter$lidjen  Grifte  febeint  ber  ormc  Äonrab  bo#  mit 

ber  <5infu$t  beroorgegangen  31t  fein,  ba&  er  nnb  2Bädjter  feine  ®6imer 

in  einem  fallen  93erbad)t  gehabt  §a\tw,  wenn  fie  glaubten,  ira*  in 

einem  ©riefe  oon  SBäcbter  an  UrfuQ ')  faft  unböflid)  beutlid)  getagt  iit, 

bafe  man  iftn  sunt  Gifeleur  nur  barum  Ijabe  machen  wollen,  11m  triebt 

länger  ettoaS  für  ifm  tfjun  $u  muffen,  gür  einen  Sflaler  bilrftc  cd  ibm 

an  ber  richtigen  Jvarbenlnft  gefehlt  baben,  roofftr  toof)l  al*  93eroei§  gelten 

fann,  ba§  unter  ben  $af)lrei<$en  3ci$"un9cn  au^  feinem  ganzen  Scbcn 

fid)  aud)  nid)t  eine  cinjige  mit  SlquarcflU  ober  $ecffarben  au^gefü^rtf 

<Sfi$je  finbet. 

Vermutlid)  mar  e3  roieber  33aron  llrfull,  ber  iljm  ben  Übergava 

auf  ein  für  tyn  beffer  paffenbe«  Äunftfelb  erleichterte.    9113  ©utäbcnV 

oon  Gföenau  bei  SBcinöberg  ftanb  UrFufl  roie  mit  anbern  §eübror.;c: 

flunftfreunben,  fo  aud)  mit  bem  Silberroarenfabrifanten  $eter  Srurfman:; 

in  regem  SBcrfe&re;  er  fd)icftc  tym  oon  3eit  311  3eit  eine  feiner  MurA-- 

mappen  jur  ̂ Durcbfi^t  3U.    2lu3  einer  meflfälifdjen,  erft  511  2Infana  bei 

18.  3af)rfyunbertd  na($  ©cilbronn  cingetoanberten  Äaufmann^familie  ftam 

menb  fyatte  (©eorg)  Sßeter  Vrudmann,  geb.  am  10.  3uni  1718,  U\ 

feinem  SBatcr,  bem  ©olb=  nnb  (Silberarbeiter  3o()ann  £)ietrid)  Vrncfma:." 

(t  1807),  eine  £ef)re  burd)gemad)t  unb  fid)  baueben  aU  ©raoeur  uv^ 

Gifcleur  felbft  31t  bilben  oerfud)t.    Um  tiefer  in  bic  Äunft  ̂ ineinjufomnieri 

ging  er  nacb  Söien  auf  bie  2lfabemie  ber  bilbenben  fünfte,  irclfor 

bamalS  fein£cilbronner£anbsniann,  griebri$  ̂ einrieb güger(175l  -  ISIS  , 

oorftatib.    Von  ba  30g  er  nad)  ©cnf,  um  bie  bortige  ©olb=  unb  Bilk: 

fdjmiebcfunft  fennen  311  lernen,  unb  julefet  nad)  $ari$.    9Jaeb  ̂ cilbrcr;; 

jurüdgefommen  grünbete  v}>eter  im  $af)Tt  1810  CO  bie  bort  unter 

girma  $eter  Vmtfmann  unb  6öf)ne  nod)  jefot  blüfjenbe  Silbenoattr. 

fabrif  unb  3äl)ltc,  ali  er  am  4.  Tejember  18Ö0  ftarb,  31t  ben  angefc^enftc 

Vertretern  beä  ShinftgerocrbcS  in  ®eutfd)lanb.    2JU  SKebaiffcur  nimmt  a 

einen  ef)renooHen  s#lafc  in  ber  ßimftgefd)id)te  burd)  etne  ̂ eifje  oon 

baiflen  ein.    (Sine  weite  Verbreitung  fanben:  feine  Sersog  (S^riftopb- 

3ttebaiUe  beä  3cu)reS  18t 6,  in  «fernen  gingerringen  unb  alfi  ©utfdjm^ 

oon  ber  Verfaffungsoppofition  getragen/-)  feine  JHeformation«s3»bc(mebaüI^ 

befi  Sa&reä  1817,  für  £eilbronn  mit  bem  Vilbniffe  fiutfjerS  unb  für  3ün£ 

*)  3.  ITtabcr  ̂ .  Ufilanb  ̂ c.  2  2.  i\H  ?lunt.  11.  G9.    Ublano  rerfattfic  »:.^ 

t<hri|'tejjfi«iSKin»jc  für  ̂ nicfmann;  er  mehrte  ihm  au*  im  3.  1817  feinen  £er$ec;  t»r 1. 
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mit  bem  oon  Sroingti.1)  3n  württembergifcben  gamilien  ftnbet  man  häufig 

noch  feine  in  oerfdnebenen  ©röfeen  auegegebene  3RebaiHe  auf  ben  £ob  ber 

flönigin  Katharina  (1819).  3uftinu3  ßerner  ehrte  biefed  Äunfhoerf  mit 

einem  im  HWorgenblatt 2)  gebrueften  ©ebiebte,  Sulpij  SBoifferee s)  aber  bamit, 

baß  er  ba$  ihm  oon  33rua*mann  gefetjenfte  ©remplar  an  ©oettje  weitergab, 

bem  Der  barüber  hocherfreute  äünftler  alsbalb  bureb  $oiffer£e  noä)  einen 

befferen  8lbbrucf  aufteilen  lie§.  ©ine  oon  33rucfmann  bamalä  in  2lu3ftcbt 

genommene  ©oethe=Scbillers9JlebailIe  febeint  nicht  aur  SluSfübrung  gefommen 

ju  fein,  aber  ein  nach  Schillers  £eU  entworfenes  Doalmebaißon  au§ 

&cm  3aJ)re  1823,  mit  ber  ©ruppe  2Balter  gürft,  SBerner  Stauffaeher 

unb  Srnolb  oon  SJcelcbtbal  jeugt  oon  fetner  SBere&rung  aucf>  für  ben 

fätoäbiicben  Sicbterfürften.  Seinem  ßönig  SBtlbelm  L,  51t  beffen  9ie; 

gierung* jubi (dum  im  %af)xt  1841  er  ein  ßapital  oon  1000  f(.  ftiftete, 

bamit  eö  ben  Sirifang  311  einem  gonb  für  bie  Errichtung  einer  Scid^nciii 

unb  SWobellierfcbule  bei  ber  &eilbronner  SRealanftalt  bilbe,  burfte  er  $wei= 

mal  auf  9Wün$ftanpel  fcr)neibcn,  auf  bas  ©ulbenftücf  oon  1823  unb  auf 

c<a$  3roeigulbenfh1<f  oon  1824.  £iefe  unb  anbere  5J«ebaiUeurarbciten 

roaren  aber  für  ir)n  nur  9Jebenmerf.  S)ie  fiaupttbätigfeit  be$  fleißigen 

Cannes  galt  feiner  gabrif.  5T>ic  erhabenen  Verzierungen  ber  Silber* 

gefäße,  giguren,  Äöpfe,  Blumen*  unb  SMattgewinbe,  architeftonifche  3u*: 

ftreifen  aller  2lrt  würben  früber  oon  Sparte  bejogen.  2)a$  ©aus  23rucf= 

mann  machte  jie  jefet  felbft.  SDic  ßcrftellung  gefchah  auf  folgenbe  Seife: 

Sie  ̂ Sanierungen  würben  juerft  gezeichnet,  bann  in  Sachs  mobelliert  unb 

hierauf  oertieft  in  Stablftempel  eingefchnitten.  Sluf  biefe  Standen  ober 

^atrijen  trieb  man  gemaljte  Silberplatten  —  Damals  noch  einfach  mit 

c^em  Jammer  —  ein.  &ie  alft  SReliefe  berauöfommenbcn  Stbbriicfe  rour* 

Den  ausgeflogen  unb  auf  bie  Körper  ber  ©efä&e  genietet  ober  gelötet. 

£en  fünjilerifeben  Xeil  an  biefen  Vornahmen,  Die  3eicbmmg,  3Jcobeflicrung 

unb  ©raoierung,  beforgte  Srucfmann  jum  Xeile  felbft.  3ut  3e^  a^ 

Seitbrecht  bei  ihm  eintrat,  hfttIe  er  fchon  angefangen,  ben  au*  ber 

Öunft  ber  feineren  Äunbfchaft  oerbrängten  9iofofo=  unb  3°PffW  burch 

reinere  b.  b-  antifc  gormen  ju  erfefcen.  &ieju  mochte  ihm  ein  junger 

Äunfller  miüfommen  fein,  ber,  wie  SBeitbrecht,  auSfchliefclicb  in  bem  neuen 

Stil  oon  fcanneefer  gefault  mar  unb  in  3talien  aus  ben  2lntifen  felbft 

ben  ©eift  ber  alten  ßunfl  in  fich  aufgenommen  hatte.  3«  ber  Xechnif  beS 

Öraoierenö  fanb  er  an  ihm  einen  ungewöhnlich  gelehrigen  Schüler.  Unb, 

')  lieber  bie  Sutber--  unb  3»ina,li:3WcbaUle  äußerte  jirf>  (?oct&c  mit  »armer 

ctftnnun.j  in  tfunft  unb  Altertum  üb.  2  .»>.  2  2.  .~>3  f. 

:)  ̂ .  1819  Z.  1033. 

%)  Z.  »ciffeive  üb.  2  2.  280  11.  283. 
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rote  jie  fic$  in  ber  Äunfl  oerftonben,  fo  gewannen  fte  audj  im  Seben 

Vertrauen  51t  einanber.    £>er  ourdj  feinen  frifd&en  Oeift  unb  roarm^enigen 

Sinn  ausgezeichnete  SKeifler1)  ber)anbelte  ben  ©e&ilfen  mit  bem  reinen 

£er$en  unb  füllen  2ßefen  roie  ein  ©lieb  feiner  gamilie.  Snufmann 

befafe  bamals  —  roir  flehen  etroa  im  Anfange  beS  3aljres  1818  —  cui 

erfter  ©f>e  ein  ÜHäbd&en  oon  13  unb  eine*  oon  11,  aus  jweüer  ein 

3Räbdjen  oon  jroei  Sauren  unb  einen  einjährigen  Änaben,  woju  im  $erbft 

nodf)  einmal  ein  Änabe  tarn.   9Jat  biefer  tieinen  SBare  fieflte  fieb  Äonrab 

balb  auf  ben  beften  gufj.   Sin  ifjrem  Drolligen  treiben  ermatte  in  ibm 

roieber  bie  in  ben  2lfabemten  unterbrüefte  freie  Seobad&tungSlufi  unb  ber 

oon  feinem  Stiljmang  eingeengte  £rang  ber  SBiebergabe.   £>er  erroä&ntf 

$weite  So$n  oon  33rucfmann,  ber  jefct  als  §err  $eter  33rucfmann  sen. 

in  feiner  fdjönen,  oon  D.  Tafel  erbauten,  Sßilla  an  ber  SBityclms; 

ftrafee  bie  rooljfoerbiente  9tuljc  genie&t,  beroar)rt  neben  ja^lreid^en  3«$ 

nungen  oon  2öeitbredjt  —  jum  Teil  aud)  aus  oiel  fpäterer  Qeit  —  ein 

fleineS  33üdjlein  auf,  worin  auf  emgeflebten  Slättctycn  bie  fteinen  Srud: 

männlein  unb,  roie  ber  $eilbronner  Solfsroifc  fagt,  23rueffräulein  in  allen 

benfbaren  Situationen  teils  mit  Sleifiift,  teils  unter  Beihilfe  oon  Xufö 

unb  Sepia  mit  ber  geber  bargefteHt  finb :  im  SBidclfiffcn  unb  im  Staig* 

flcibdjen,  auf  allen  Bieren  rutfdjenb,  an  ber  §anb  geführt  unb  jum  erftcn^ 

male  freigefjenb,  auf  Steden  reitenb,  auf  gu§fd)emeln  fa^renb,  in  allerlei 

Spielen  ̂ erumtollenb,  aber  au$  fa^reibenb  unb  lefenb,  firiefenb  unb 

näfyenb,  felbft  franf  liegenb  unb  fterben  rootlenb,  nur  —  unb  ba$  ift 

aeroifj  nid&t  für  fie,  aber  für  ifjren  fanften  ßameraben  flonrab  bejetebnenb  — 

niemals  ftreitcnb  unb  raufenb,  roaS  bod)  fonft  in  feiner  Äinberfhibe  fe^Ü. 

Stuf  aQcn  Stufen  beS  finblid&en  SllterS  finb  bie  Äörperformen  über 

rafdjenb  treu  nadtjgcbilbet,  bie  Bewegungen  oon  paefenber  28a$rbert- 

$on  ©injelfigurcn  ging  ber  feefe,  aber  merfwürbig  fixere  3ei<$ner  bei* 

auch  &u  ßon^n  ©nippen  unb  julefct  ju  figurcnreidjien  Scenen  über,  wie 

si*.  ber  SJater  als  ̂ elsmärte  unter  ber  aufgeregten  ßtnberfe&ar,  ofer 

ein  mit  grüßten  belabener  Xif$  oon  ben  fleinen  Secfcrmäulern  um- 

flanben.    Tabei  fann  es  einem  Sluge,  baS  ftc$  in  ben  oerfe^iebenen 

fünften  umgefeljen  fmt,  nid)t  entgegen,  ba§  biefe  3e^nunÖen  ^ 

')  ü?citt>rcd>t  zeichnete  fei«  tMlPniä  in  halber  £eben*grö&e  mit  treibe  $an; 

uu\lich,  ebenio  ba*  bco  üialer*  Torr  in  .fteilbronn.  '.Meibe  finb  im  $cjtfee  v^* 

Ikux  ̂ nicfmann  m'ii.  in  .fteilbronn.  211$  trefflichen  ̂ orträthlen  lernen  irir  ihn  ̂  

tennen  in  einem  iMlcniä  be*  Äriea.*miniftcri3  Mci\).  (frnjt  (rügen  oen  .^ügrl,  lühc-^ 

von  xQkcxcx,  unb  in  einer  :Neibe  gelegentlich  gezeichneter  i^eiftiftföpfe  t>cn  ̂ fTicnr 

feiner  ̂ efanntfchvift,  welche  fich  im  ̂ efive  ber  31'ittwc  feine?  Sohlte*.  ,\rau  #c6ti: 
orniMlt  31-citbrccht,  befinben. 
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maliTifdjcn  ßbarafter  an  fid)  trogen,  fonbent  mit  ibren  Sßrofilftelltmgen 

tmb  au«  ber  SCtcfc  in  bie  Sreitc  gezogenen  ßompofitionen  oiclmefjr  plaftifd) 

empfunben  Rnb.  Sie  innere  Ummanblung  com  Sttaler  jum  Silbner  mar 

ütbtlicb  reicht  unb  fdjnett  bei  bem  jungen  Wanne  oor  fid)  gegangen. 

Tenn  äbnlidj  wie  in  ber  ßinberftube  fab  er  fid)  je$t  aueb  auf  ber  Straße, 

im  SBeinberg  unb  auf  bem  gelo  um,  unb  braute  gigur  um  gigur. 

$nippe  um  ©ruppc  al«  Seilte  feine«  Stifte«  beim. 

9tun  erwartet  uielleid)t  jemanb  ju  tydxen,  Weifter  33rucfmann  fyabe 

öiefe  realifhfcbe  2(ber  unb  SRidrtung  feine«  Sd)üler«  fofort  aueb  gefd)äft= 

iid)  ausgebeutet  unb  platten,  Scbalen,  Südjfen,  Ärügc  unb  Sofen  mit 

tfinbern,  SBauemburfa^en  unb  2öingennäbd)en  in  ben  &anbel  gebraut. 

&  wäre  ba«  eine  Säufdjung.  ®te  gabrif  fonnte,  na$betn  fie  eben  erft 

angefangen  fmtte,  tyr  ©lücf  mit  bem  flafftfajen  Stile  ju  maajen,  nidjt 

mit  einem  9iealt«mu«  experimentieren,  ber  feiner  3«*  weit  oorau«  mar. 

•i?ir  werben  aber  ftnben,  baß  für  ben  ftünftler  felbft  biefe  91ebenftubicn 
nid)t  oerloren  waren. 

2Ba*  9Seitbred)t  für  ba«  ©efdjäft  gefdjaffen  f)at,  läßt  fidj  febwer 

im  einzelnen  nadjweifen.  !Rodb  oiel  weniger  als  jefet  burfte  bamal«  ber 

uir  eine  gabrif  arbeitenbe  fteifyxtr,  SWobcIIeur  ober  ©raoeur  feine  (5nt* 

würfe,  SWobeHe  ober  Stempel  mit  einem  Sonogramm  be^cidbneit.  $5ie 

gegenwärtigen  Sefifcer  ber  Srucf  mannten  gabrif,  bie  Herren  @rnft 

3ru<fmann  unb  Sßeter  SBtwfmamt  jnn.,  ßnfel  befi  ©rünber«,  tyabm  für 

inia)  eine  bleibe  oon  Slbfcblägen  figürlicher  Stempel  au«  jener  3eit 

machen  laffen.  Unter  biefer  Sammlung,  melcbe  überwiegenb  ÜRaa^bilbungen 

oon  anlifen  Äunfiwerfen  umfaßt,  glaube  td)  al«  3Beitbre$tifcb  insbefonbere 

Mejenigen  Stüde  in  Slnfprud)  nebmen  $u  bürfen,  in  benen  fidj  ber  antife 

Gborafter  am  reinften  ausfpriebt.  $en  2ßerfen  ber  WobcHeure  unb 

©raoeure,  bie  no<b  für  SRofofo  gearbeitet  Ratten,  gebt  bie«  in  ber  9tegel 

aua)  bei  ftafftyftifd)  gemeinten  Arbeiten  noeb  nad).  34  btnh  alfo, 

salve  errore  et  omissione,  wie  e«  im  alten  Äanjleiftil  ̂ iefe,  an  SBeit* 

breast  bei  einigen  größeren  Stücfen,  wie  2lpoHo  mit  Oer  Seier,  mebreren 

Wufen,  einem  flötenfpielenben  §erfute«,  einer  SRoma,  einem  £emoftf)ene«, 

einem  #«fulap,  einer  &ngtea,  einer  epbefifdjen  S)iana,  bann  oon  ben 

fleinen  bei  einem  ©angmeb,  einem  ̂ ofeibon,  einer  Sltalante,  einer  2lim 

Pbürite,  enblicb  bei  Silem,  fcomer;,  Sofrate«--  unb  «ßlatoföpfen.  3Rit 

größerer  Siajerbeit  fönnen  wir  2Beitbrccbt  oier  ©ruppen  guweifen,  in 

t>enen  fidj  fein  eigener  Stil  burd)  ben  flaffifa^en  (jinbureb  ju  regen  beginnt : 

bie  ©enien  ber  Sanbwirtfcbaft  unb  bie  be«  ©ewerbe«,  9Haria  mit  (Sbriftufi 

unb  3obönn«fi/  ßbnftu«  bie  äinblein  fegnenb.  Son  ber  ganzen  Samm* 

lung  aber,  mögen  bie  Stüde  nun  2Beitbrcd)tifd)  ober  SBrwfmannifcb  fein 
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ober  Qnbcren  SWobellcuren  unb  ©raoeuren  ber  gabrif  angehören,  lait 

ftch  fagen,  bafc  cblcre  äunjiarbett  für  beforatioe  3n>etfe  bamate  in  $eutffr 

lanb  an  feinem  Drte  geliefert  würbe. 

$em  unoerfennbaren  Anteil,  ben  2öeit6red>t3  Äunfi  an  bem  frobeu 

2ßach«tnme  beö  33rucfmannifdjen  ©efd&äftefi  $atte,  mu§  auch  bie  ihm  foto 

gewährte  93elof)nung  cntfprodjen  haben.  Schon  am  21.  2Rai  1821  roagte 

e8  ber  24  jährige  junge  9Wann,  einen  eigenen  $au$ftanb  grünben  im: 

ber  gänzlich  mittellofen  Schroetter  eine«  greunbefi,  9Raria  3immermö,a 

ber  Sodjtcr  eine«  fiofehirurgen  in  ̂ ulba,  welche  bamate  jur  pflege  ü>« 

fd^tücr  erfranften  23ruber$  aus  ber  £eimat  herbeigeeilt  war.  ®ie  Irau= 

ung  fanb  in  (Sföenau  fiatt;  c$  fcheint  ilmt  bemnadj  fein  alter  ©ömic: 

UpfuH  bie  Soweit  angerichtet  51t  ̂ aben.  £er  arbeitSlufiige  ©raotur 

fudjte  unb  fanb  aud)  Gelegenheit,  in  feinen  geeiftunben  fidj  9?ebcniki 

bienft  gu  machen.  3U  biefem  3roerfe  faufte  er  fid)  im  9looembcr  18*2- 

oon  bem  ©raoeur  Jfachel  in  SRannheim,  ber  im  3a&r  1878  in  ÄarU- 

ru^c  als  SNünjoorftanb  ftarb,  eine  Steinfchneibemafchme  unb  liefe  fti 

oon  ber  öffentlichen  SBibliothef  in  Stuttgart  ein  2Berf  fommen,  „worin/ 

wie  er  einem  greuube  f abrieb,  „bie  3lrt  in  Stein  &u  fdjneiben  oon  21  bis  8 

ausführlich  bcfdjrieben  unb  bie  ba$u  nötigen  SBerfjeuge  abgebilbet  finD, 

fogar,"  fügt  er  fcherjenb  bei,  „ein  arbeitenber  Steinfehneiber,  aber  mn 

einer  gewaltig  grämlichen  SJiiene,  oielleicht  ift'3  auch  einer,  bem  ?u 

gormen  anberS  werben,  aU  er  fie  haben  will,  wie  mir'«  geht/'  ') 

Mein  fdjon  im  £e$ember  1823  fitd)t  er  bie  faum  oon  ihm  gebrauche 

SRafdnne  roieber  ju  oerfaufen.  (Sr  fieht  jefct  feine  $t\t  u"b  auch  fene 

9iotwcnbigfeit  mehr,  fict>  noch  bamit  gu  befchäftigen.  ©anj  unoeTborn 

hatte  er  eine  ftaatliche  Aufteilung  in  bem  $üttenwerf  SBafferalfingetr 

gefunben.  SDic  Sache  mar  fo  gefommen :  2Jht  örucfmaim  oerroanbt  Itbu 

bamat*  in  £cilbronu  ber  ehemalige  ritterfchaftliche  flonfulent  unb  #efte:i 

Xarmftäbtifche  ßofrat  griebrid)  ©r)riflopt)  Waner,  ber  mit  feiner  grau,  eine: 

geb.  ̂ artmann,  feinen  für  alle  fünfte  offenen  (Sinn  aud)  auf  bie  Söbnc 

überpflanzte.  £rei  oon  biefen,  ber  Surifl  unb  dichter  Äarl,  ber  Äau» 

mann  fiouiö  unb  ber  Kaufmann  griebrich,  trugen  bie  greunbfdjaft  mü 

ihrem  Detter  ©angloff  auf  beffen  flameraben  2Beitbrecht  über.  Tvxt 

fic  fam  er  auch  mit  bem  dichter  3"fti««^  ferner  in  33crbinbung,  ber 

mit  Sörurfmann  feit  langer  3eit  eng  befreunbet,  als  2lr$t  in  SBcinsben 

lebtet)    ©in  älterer  ©ruber  oon  Qufiitm«  mar  ber  in  ben  grciherrcnfiai:: 

')  I1.  .1.  Mariettc  Trait»'  i\v»  I'ieriTs  «jraviVs  T.  1  bhuer  j>.  308. 

!)  #v.}l.  -\.  Zdwtt,  o;cfcb.  f.  M.  i\>.  ynittemrerfe*  'fi'affcialftn^cit.  18%. 

3)  ̂\it  einem  Briefe  von  .Heiner  an  .H.  Planer  com  17.  ,vcbr.  1813  {in  f.  i 

hist.  Fol.  uro.  770  b.  f.  ö.  $ibliotbef)  beij«  co:  Tem  filbernen  ct-er  inelmthr  oc: 
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erhobene  flart  griebrt<$  o.  flerner,  geb.  ben  7.  SWärj  1775,  geft.  am 

12.  2lpril  1840.  3m  3a$re  1794  au«  bet  äarUfäjute  al*  Unterlieutenant 

in  bie  rofirttembergifaje  Artillerie  eingetreten,  jeidmete  er  ftd)  ebenfo  als 

Cffijier  in  ben  gelangen  roie  in  grieben3$eiten  alfl  ̂ Bergingenieur  aufi 

unb  rourbe  nadfr  bem  ruffiftfcen  gelbjuge,  weil  er  fidj  nid)t  mein:  für  fclb= 

luftig  luelt,  jum  Staatsrat  unb  (Sfjef  ber  ©eftiou  ber  SJerg*  unb 

ööttenroerfe  ernannt.  3m  %a1)xe  1817  in  ben  ©ef)cimen  3Rat  unb  pix 

prooiforifcf)en  fieitung  be$  SJltmfieriumfi  be*  %r\ntx\\  berufen,  feJjrte  er 

balb  jur  «Präfibcntfc^aft  be$  Sergrates  juriief.  3u  ben  roürttembergifd)en 

eifemoerfen,  bie  unter  ßeruerS  Oberleitung  in  ben  erften  3aljr$ef)nten 

tiefe*  3nt)rt)unbertfi  lebhaft  aufblühen,  gehörte  oor  allem  Söaffcralfinacn 

un  Äod)crtf>ale.  5)ort  würbe  im  3aljre  LS  II  2Bilt)etm  o.  gaber  bu 

*aur  (geb.  am  2.  £e$einber  178(5  ju  Stuttgart,  geft.  bafetbft  am 

'22.  3Jiän  1SÖ5)  al$  £üttenocrroalter  angefiellt,  ein  genialer  7cdjnifer, 

beffen  irrfinbungen,  bcfonbcrS  bie  Sertoenbung  bev  £ocf)ofengafe,  bem 

aanucn  europäifdjeu  $üttemoefen  ju  gute  fameu.  gür  2Öafferalfingen 

bradjte  feine  Skrroaltung  in  fürjefter  3cit  c*n*  oöfftge  Umgeftaltung. 

8ci  feinem  Eintritt  roar  ba$  im  %at)xt  1803  (tfiatfädjlid)  jdjon  1802) 

mit  ber  gürflabtei  ßflroangen  an  SBürttemberg  gefommeue  ftiittenroerf 

eine  blonc  SDtoffelgiefeerei,  roele&e  ben  SBcbarf  an  sJiof)eifen  für  bie  benad): 

barteu  $ammerroerfc  in  2lbt6gmünb  unb  ilnterfodjen  ju  liefern  i>atte 

unb  nebenbei  bie  in  bortiger  ©egenb  üblidjen  ̂ lattenöfen  fertigte.  2lber 

id)on  im  %af)xc  1814—1815  mar  bie  (Srjeugung  ber  ©uferoaren  oon 

3000  3tr.  jäbrlid)  auf  13  000  3^-  geftiegen.  gaber  rourbe  trabet  bura) 

einen  fel)r  gefd)icflcn  gormer,  ßafpar  3)iontigel,  unterftüfct,  mit  beffen 

£ilfe  er  grofee  unb  fefyroierige  Aufgaben,  roie  3.  35.  ben  ©ufc  ber  oon 

3fopt  inobeflierten  SBappcntiere,  bes  £irfcf)c$  unb  be$  Söroen,  löfte,  roelaje 

tm  Jafjr  1823  am  ©ingange  beä  Stuttgarter  Sd)lo§f)ofc3  —  befanntlidj 

ocrf(i)rt  —  aufgeteilt  rourben.  SJiontigel  mar  aber  eben  bf oft  gormer, 

unD  ba$  £ttttenrocrf  roar,  rote  gaber  im  9ioo.  1822  au  ben  f.  3Jcrgrat l) 

berichtete,  „genötigt,  auö  Langel  an  einem  für  baö  3ßerf  arbeitenben 

Äünftlcr  oon  gutem  nötigem  ©efajmacfe  nur  immer  sJtod)ai)mungen  oon 

;cum  ̂ rudnuun  bie  hcr^licfri'tcn  ö'rüiic!  i;r^l.  cm*  c^cburtcta^Oi-icc-ict^t  ,,'Jln  tu'tcr 

^rudnunu"  in  3.  Äcrnrr«  lidttunacn  5.1.  X  Vt.  1  2.  267. 

')  3*  curfte  für  baö  Aolaatcc  xUften  tc*  M.  •«craratc*  1111c  frei  Si.  .glitten 

L-cnraltuna.  Ü'amralfuuK»  beilüden,  tie  mir  ecn  >>nt.  -^cr^ratöcircftcr  Dr.  t>.  ̂ auv 

»it?  i>tn.  .vuittcnoeoraltcr  ̂ cr^rat  ̂ jepfer  in  Wamralfiiiflcn  auti>iü  übcrlaöctt  iruvfcn. 

Zern  lederen  jfternt  bin  idj  auch  für  pm'cnlirtc  ̂ clcbrun^  über  ̂ ic  Xccbnif  bcö  (*tfcn  = 
siüki  unc  DJittcitun^  Den  3eidmuna.cn  unb  Ai^urcn  ]u  Pen  ̂ citbrcd>tifd>cn  Öfen  \xi 

rKlüicm  tanfe  cerpfliAtet. 
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gabrtfaten  auswärtiger  ©iegereien,  nie  ober  Sprobufte  von  eigentümlifrn 

neuen  gefd&macfoollen  gönnen  511  liefern."  311«  bafjer  ©e^eim.  SRat  Äemer 

im  Spril  b.  3.  1823  unfern  SBeitbredjt  oerantafete,  unter  Skilegimg 

von  3*i$nungen  unb  ©ipftmobellen  fidj  bem  Sergrate  für  eine  foldjc 

Stellung  anzubieten,  unb  baju  felbft  ein  amtltc&ea  gürroort  einlegte,  er= 

griff  gaber  ben  S8orfe$lag  mit  beiben  fiänben.  ©in  @uta$ten  b<i 

ÄupferftedjerS  SRfiller  unb  befi  93aumeifter$  X&ouret,  meiere  jur  fog. 

Jhmftfommiffton  gehörten,  fiel  fc&r  günftig  au«  unb  es  erfolgte  bie  (fr 

nennung  burd)  Äönig  SBityrim  I.  am  30.  Mooember  1823.  güT  ben 

27  jä&riaen  ftünfller  mar  eine  3lnftcOung  mit  800  fi  neben  freier 

uug  unb  2L*erf|lätte  eine  Grlöfung  au$  öfonomifd)  engen  $Berf)ällmftc:i 

unb  jugleiä)  eine  locfenbe  2UtÄfic$t  auf  einen  weiteren  unb  freiem 

äBirfungftfrete. 

5E>ie  Überfieblung  ber  nodf)  immer  ftnberlofen  gamilie  gefd^ar)  im  gebruci 

J824.1)  3113  f)ätte  bem  Unterlänber  ba8  ©ducffal  bie  (Singemöfjnung  er, 

bem  niel  rauheren  unb  einiamen  Orte  letzter  machen  motten,  mürbe  ju 

gleicher  3eit  fein  greunb  griebrid)  2flauer*)  oon  fieilbronn  au«  einet 

faufmännifäen  6teQung  in  2)toim&eim  al«  §ütten?affur  nad)  Safter 

alftngen  berufen  unb  wohnte  fogar  im  ©d)loffe  mit  i(jm  unter  einem 

$ad)e  jufammen.  $m  erfien  3af>re  mar  au$  £oute  SWaner,  bellen 

33 ruber,  als  33u$fmlter  neben  ifnu  angeftettt,  bis  er  oon  bem  lauf- 

tnännifeben  Berufe  ganj  jur  £anbfd)aft$malerei  überging. 

@3  galt  nun  in  fürjefter  grift  einen  neuen  SBeflanbteil  non  9RobeÜen 

für  bie  ©ujjroaren,  insbefonbere  für  3immeröfen,  $aus=  unb  Äü$rc= 

gerate  ̂ erjuftellen.  §ier  roic  in  §eilbronn  foQteti  bie  gönnen  wn 

„föledjtem  ©efebmatf",  b.  \).  bie  giguren  unb  Ornamente  be«  S^of ofo-  unb 

3opfftiled  burd)  fold&e  oon  „richtigem"  „gutem"  „reinem"  ©efdmtacf,  b.b. 

oxixä)  grieebifeK  ober  roa«  man  bafür  fuelt,  erfefct  werben.  5>ie  Xerfatf 

in  ber  (Sifengie§eret  mar  aber  nidjt  ganj  biefelbe,  roie  in  ber  Silber 

roarenfabrif.  ©leid)  blieb  bie  SHobellierung  in  2£ad)3,  aber  ftatt  t»« 

Übertragung  auf  einen  Stafjlftempel  burd)  ©raoierung  folgte  jefct 

Überziehung  bed  2Badj§mobett«  burd)  einen  2lufgu&  oon  meinem  VktioX 

3)teffing  ober  3*"»/  um  bie  fog.  ©ufcform  $u  erhalten,  welche  l'c 

•)  "ihti  bem  iiJcjic  wen  .ftcübrcitn  na*  tttaiicraljingcn  nabin  SSeitbrcAt  wi 

boberem  i'lnftrao.  in  Viibivia^burA.  wen  xVopi*  dachen  mit,  u?a*  er  für  &*aiKTalfuijr. 
für  brauchbar  hielt. 

»)  <*r  fdtrieb  im  3.  1877  einen  Malaie^  ut  ber  wem  Stfürtt.  äimfrgeiccrbcreTcn 

veranftalteten  „ttuäftrtluna,  ber  hintcrlafiencn  tihxtc  wen  ̂ rof.  Jtcnrab  ü'citbrtcbt  ir 

ben  Sälen  bcS  Jlcnta^bau*'',  »reicher  bureb  eine  VcbenSfTi^c  unb  21u^ü<k  ren  $nrn 

ceo  Ü)fet|ler$  etu^elettet  ift.  Tie  Crijjinalc  biefer  Briefe  bat  mir  fein  3obn.  i*- 

Ariebri*  Waöcr  gelier  in  («Hlinjien,  ̂ u  ausgiebigerer  'Jtaiityung  anoerrraut. 
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oft  man  wollte,  in  feuebtem  Sanbe  abbriicfen  lie§.  3n  bic  für  jebc» 

®u§  Tüicbcr  neu  ̂ erjuftettenbe  Sanbform  würbe  ba$  glityflüfftge  ©ifeu 

tjineingegoffen.  Sei  biefem  jefet  nod)  üblichen  ̂ erfaf>reu  fiel  alfo  ber 

ßraneur  au«.  Wogegen  mufete  äöeitbreebt  oertragSmäfeig  fieb  $um  ©ifeleur 

aträbilben,  benn  Die  meffingene  ober  jinnene  (SJu&form  mufe,  wenn  fie 

Don  bem  2L*ad)3mobcll  abgenommen  ifi,  nod)  mit  allerlei  SJfcifjelcbeu  unb 

af)iiliä)cn  äBcrfjcugcit  cifeliert,  b.  b-  oon  allen  3wfßHigfeiteu  bes  ©uffcä 

befreit  unb  roieber  ju  einem  gan$  reinlichen  flunfttoerfe  Durchgearbeitet 

roerben,  ba  fxc^  am  garten  Gtfengufj  niebt  merjr  oiel  naebbolen  lägt.  So 

mar  alfo  ber  Ocbanfe  ber  Herren  o.  Urfull,  ba§  ir)r  ßonrab  Gifeleur 

roerben  foßte,  boeb  nod)  in  GrfüDung  gegangen.  23eitbred)t  fanb  in 

2öafferalfingcn  fd>on  jroci  geübte  ßifeleure  uor  unb  ifjre  ßunft  mar  für 

einen  gefdjicften  ©raoeur  niebt  fc^roer  $u  erlernen.  2ludj  ber  3e'^cns 

unterriebt,  ben  er  ben  jungen  ©anbformem  $u  geben  fjatte,  tonnte  einem 

)"o  trefflieben  Qeityntx,  ro^e      felbfl  roar,  niebt  febroer  fallen. 
3unäd)ft  freilicb  roar  feine  Hauptaufgabe  Grfinben,  b.  r).  Qtifyrwn 

i//ib  SJiobeHiereu.  Unb  roic  ging  ber  junge  2Wann  gleicb  in«  3e«9-  3'» 

einem  öeriebte,  ben  fein  ©bef  gaber  am  1.  Sebruar  1825  jum  Sdjluffe 

be3  erften  $>ienftjabrefi  über  tyn  einjureieben  ̂ attc,  roirb  febon  oon  bem 

allgemeinen  Seifafl  gefprodjen,  mit  roelebem  bte  nacb  feinen  3^^«»»9en 

ausgeführten  ßifengüffe  im  ̂ ublifum  aufgenommen  toorben  feien,  unb 

>mu  Seroeife  feinet  unermüblicben  §leifje$  auf  ein  angefdbloffene«  93er- 

;eidmi$  feiner  Arbeiten  oernriefen,  roelebeö  jugleicb  ei,1e,l  intereffanteu 

.rinblicf  in  bie  bamaligc  ßleingu&probuftion  oon  Söafferalftngen  geroäbrt. 

öeitbredf)t  gctylt  barin  auf: 

1.  3cidniutta.eii: 

23  3eichnuna,en  \u  Cfeurenierun.nm.  1  }it  WanMcu*tcni.  2  \n  Armleuchtern. 

;»  citicm  £AieHcu*tcr.  1  ju  einem  ASanbleucbtcr.  1  \u  einem  ,viaurenlcud>tcr. 

wi  einer  ficinen  ̂ lumcniMfe.    1  ;u  einer  treten  ̂ Inmenoaie.    1  >n  einer  iabafa; 

1  ;u  einem  fiereeti^en  I  inten  ;ciifl.  1  \u  einem  runben  unteu^eua,.  3  ;u 

*l«fcnu'uicu.    1  ;u  einem  beitellten  >ire|>en  <*rabmcnumcut  nebft  ben  baw  ijcböri^en 
^icrnitfien.  60  ;u  Peridneucncn  ̂ inuneri>fen  mit  ben  511  bcnfelben  flehöriaen  Crna- 

ifnten.  30  lithographierte  .Setdmunrteu  ̂ '  i>erfchiebcncu  Küchenoefchirren.  4  $ti<h- 

linken  \u  Sttüntfanpeln  unb  ytax  für  iHn-,  $\vq'u,  ftünf-  unb  „Scbnaulbenftüde  für 

ä.  Dtün^amt.   1  ̂ u  einem  'Jcäbfiffen.   1  511  einer  Vidujdtcere  unb  einem  !'id>tfd)eer= 

IIa.  1  *,n  einem  (Eierbecher.  1  \u  einem  Uhreu}iefteU.  1  ̂ u  einem  iobacf>5afchen= 

ntd^cn.  1  ',u  einem  i\ipierbe|dm'ercr.  1  ̂ 1  einem  ̂ al^  unb  vVicnera.e|teUe.  1  *,h 

nan  3a!;igefäftc.  1  .511  mclfer^  uno  C^abelheftfchalen.  1  $u  3ervietterintKn.  2  ju 

'ürtelfcbnaUcn  uno  «mibänbcni.    1  ̂ u  einem  ijrepen  Änr,itlr. 

2.  Arbeiten  in  2t!  a  d>  6 m  0 b e  1 1  e n : 

24  Cmamente  \u  Öfen.  Tic  i>cr^iemn»icn  ;u  einem  .^anbleuchter.  Tie  i{er^ 

crungrn  su  «inem  r\i^urcnleud>tcr.    Tie  ̂ eqienuuen  \\i  einer  iHauchtcbadobü^ie. 
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8  v-erfcbiebenc  Tcforaticncn  ',n  einer  vlMimieniMfe.  Gilten  f leinen  Vi?iren  ni  eiwm 

*l;apierbcidnrerer.  QNlUn  ̂ Inmenfmr,  \\i  einem  beftellten  ("rabmemmuut.  I  kam t&appemttobeB.  1  fleineo  (5briftn$frtlb.  1  ̂ rnftbilb  beo  Mönijo  ÜJfajeftät  ale  iVcfjiücn. 

:t.  Är  freiten  in  SRetaU  cifcliert: 

Tie  Cfenw^iernni  Ät.  1  in  %JL»?effin^.  Tie  Cfenper^iernn^  9fr.  2  in  jlinn 

Tie  Oftntttrjierutlg  Ofr.  27  in  v))iei|"infv  Tao  üJiobetl  pi  einem  3*iebteu(bt<r  in 

SRefflttfl.  ö  Secjiertntgeii  vi  einer  gtofkfl  SluntetttXife  in  ̂ inn.  1  f leine?  O'briirosbi* in  SRcffUtg. 

4.  S r h ei te n  in  3 1 a b i  g  rat>  i  e  1 1 : 

1  gvectftcmpd  für  ,Sff,>».inibenftiicfe  für  bao  St.  ̂ tün^amt. 

2Urch  Don  ber  burch  2£eitbrcd)t  cingerid^teteu  3eichenfdjule  für  bic 

gormerlchrlinge  formten  ju  gleicher  3C^  W°»  erfreuliche  Seiftungen  oor 

gelegt  roerben.  Taft  ̂ 3robejat)r  roar  befknben  unb  flönig  ©illjelm  I 

oerlich  it)m  am  10.  2)lär$  1825  bie  fechte  eines  StaatSbiencr*  im 

engeren  Sinne  nebft  bem  2lmt3titel  eines  3nfpcftor«  über  bie  gormer:; 

unb  bem  9tange  eines  53auinfpeftors. 

33erfudjen  roir  es,  ein  95ilb  oon  ber  burd)  ir)n  eingeleiteten  unb  in 

roenigen  3ar)rcn  Donogenen  6tilumroanblung  in  ©Oberalfingen  ju  geben 

SBer  fich  ber  fchroerfälligen  unb  mein  ganj  fcrjmucflofcn  Öfen  au*  bei 

erften  3ar)rjer)nten  unfereä  3aht^unbertd  erinnert,  roirb  fehon  in  beir. 

Aufbau  ber  ©eitbrcchtifchcn  Lobelie  mit  il)rer  ̂ erroenbung  ber  antifen 

Säulen  unb  ̂ ilafter  einen  unleugbaren  gortfdjritt  erfennen.    Sa3  übe: 

biefen  neuen  Öfen  einen  befonberen  9lci$  oerlicf),  baS  waren  bie  mein 

nur  in  einem  oberen  gelbe  aufgcfcf)raubten  giguren.    9Jfit  flugem 

ftänbniS  ber  oeränberten  Aufgabe  liefe  imfer  Äünftler  ben  größten  le:! 

ber  griect;ifcr).-römifcr)en  Anthologie  in  $cil6ronn  unb  nahm  nur  ba»5  rc; 

2Bafferalfingen  mit,  roas  er  auch  bort  brauchen  formte,  baS  fleinc  $oI? 

ber  Amoretten  unb   anberer  ©enien.    2Burbcn  fie  muthologifa?  mit 

oerftanben,  fo  gefielen  fie  boch  als  liebrcijenbe  ßinberfiguren,  unb  Ben 

einmal  eine  fromme  3J?uttcr  ben  geflügelten  2lmor  ober  feine  ̂ foc&e  bei 

^linbcrii  als  (Sngelchen  oorfteHte,  fo  gefdrah  barnit  uiemanb  ein  3$abcn 

3d)  erinnere  mich  noch  aus  ben  breifjiger  3afjren,  mit  roelcoer  greufc 

mir  bie  neugefefeten  Öfen  aufnahmen  unb  bie  gigürchen  barauf  beroun 

berten:  ben  oon  ber  £afenjagb  heimfehrenben,  ben  auf  feine  9tiefcnleirr 

geftüfctcn  2lmor,  ben  ftehenben  ©eniuS,  ber  eine  gacfel  an  ber  anbers 

anjünbet,  ben  fdjiuebcnbeu,  ber  SBein  aus  bem  ftrug  in  einen  Sctyr 

giefjt,  bie  s#iftoria  mit  tfranj  unb  ̂ atme.    2lber  baneben  tauchten  au± 

anbere  giguren  auf,  bie  und  noch  mehr  freuten,  rocil  fie  2)arfiellungu 

nach  bem  roirflichen  fiebert  roaren  unb  höchftenS  noch  tn  ihrer  ntancid» 

haftcren  53efleibung  ihre  23erroanbtfchaft  mit  bem  Altertum  ©erriete«: 
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5er  (Bartnerfnabe  unb  baö  33lumenmäb$en,  mit  flrän$en  unb  grüßten, 

Die  Sägerfnobcn  mit  ber  6tange  auf  ben  Schultern,  baran  ein  erlegte* 

Sei  bangt,  ber  gifdjeriunge,  ber.  bem  gefangenen  gifdj  mit  frtfdjem 

Söffet  beifpringt,  ber  93auernfnabe  mit  ©id)et  unb  ©arbe,  ber  2Biujer= 

buridje  mit  ber  Traube  unb  bem  SBetnfrng,  ber  ßirtenfnabe  mit  Sdjafen 

ober  3ie9c«/  ber  Sd)ulfnabe  lefenb,  auötoenbig  lernenb,  redmenb  unb 

muiijirenb,  baö  arme  3Wäbdjen  am  geuer,  bie  Spinnerin  am  SRocfen,  bie 

Gärtnerin,  bie  mit  itn*em  Knaben  eine  93lumenoafc  befterfr,  unb  ber  junge 

#ergfabett  am  Stehpult,  ben  ber  babei  fifeenbe  fittbnerlnmb  ju  einer  oiel 

luttigeren  Xfjätigfeit  im  Söalbe  oerroefen  roid. 

9?ad)bctn  einmal  in  biefer  Stiftung  bie  gröbfte  Arbeit  getrau  mar, 

blieb  bem  fierrn  Snfpeftor  nodj  manage  geierftunbe  für  freie  tünftleriföe 

2&ätigfeit  übrig.  £aben  mir  bodj  einmal  in  ben  2tften  amtlid)  be= 

;eugt  gefunöen,  ba&  if)n  fein  $ienft  oon  fedjö  28odjentagen  nur  oier 

in  Snfprud)  nefjme.  Ratten  eö  bem  ©efetten  in  ftcilbronn  bie  öruef* 

maimidjen  ßinber  angetfjan,  fo  paefte  ben  SReijter  jefet  in  SBafferalfingen 

^aö  beroegte  Seben  ber  Bergleute  unb  ©ifengiefeer.  Sdjon  im  3ar)r  1825 

fing  eT  an,  mit  bem  Stifte  bie  Sfijje  su  einem  griefe  ju  entwerfen,  ber 

sie  Arbeit  auf  bem  SBerfe  in  if)ren  oerfdjiebenen  3roct9en  florfü&ren 

foßte.  Gr  roujjte  bem  93ergroerfö=  unb  ©ie&ereibetrieb  eine  gfille  oon 

luertuolleu  SRottoen  gu  entnehmen,  inbem  er  aud)  ber  unbebeutenbflen 

Iflätigfeit  bureb  djarafterifiifdje  SBicbergabc,  burd)  ßraft  unb  2lnmut  ber 

Seroegungen,  burd)  gefällige  ©ruppirung  eine  fünftlerifdje  Söei^e  oer-- 

lieb.  £a  finbet  fidj,  um  nur  bie  ßauptfeenen  ju  nennen,  bie  ©djreib-- 

;tube  beö  ßiMenoerroalterö,  wie  billig,  oorangefteHt ;  bann  folgen  bie 

Arbeiten  ber  ̂ Bergleute:  Verrichtung  beö  £ol$eö  für  einen  ©tollenbau 

unb  Daneben,  als  roarnenbeö  SBcifpict,  ein  burd)  iSinfrurj  oerunglürfter 

Änappe,  #äuer  in  ber  ©rube,  2lbfuf)r  beö  Grjeö  auf  bem  £unbelauf, 

3<^eiben  beöfelben  auf  ber  #albe  unb  2lbfnr)r  jur  £ütte;  enblia)  roaö 

jur  ©iefjerci  gehört :  3lblaben  unb  5)Sod)en  beö  (Srjeö,  SBcifur)r  oon  Söofjnerj, 

Arbeiten  im  glufjfteinbrud),  auf  bem  ßofjlenplafo,  3"bereitung  beö  gorim 

ianbe*,  bie  SBerfftätten  beö  Äünftlerö,  ber  (Sifeleure,  ̂ obett|"d)retner, 

£ref)er,  SWedjanifer,  bie  Sefjms,  Saben;  unb  geinformerei,  baö  Austragen 

unb  ©iefeen  beö  ßifenö,  baö  ©ie&en  in  ber  l'abc,  im  offenen  &erbe, 

aus  bem  ßupolofen,  $ufcen  unb  2lbtoägen  ber  ©uferoaren,  ber  Sdjlatfen; 

ula&  unb  bie  ©tfenflauber,  bie  $ufel)ütte,  baö  Verloben  ber  ©ufjioaren, 

Deren  Slbroägeu  unb  SBerfauf,  ber  3at)ltag. l) 

r)  Tu  3ttd)miiigen  finb  iclU  (ri^entmn  bc*  >>ru.  ̂ ricbrid>  3)iat>cr.-3cncr  in 
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2£äl;renb  bcr  93eobadjtung  ber  Arbeiten  in  ber  ©iefecrei  muffen  bem 

flünfiler  me&r  als  einmal  SBcrfc  aus  SdnflerS  Sieb  oon  ber  ©lode  n 

ben  Obren  geflungen  fjaben.    äein  23utiber,  roenn  er  auf  ben  ©cbanien 

tarn,  3*itf»»»»9cn  baju  $u  machen.    Sßteoiel  biefer  (Sntroiirre  fertig  mm- 

ben,  lä&t  ftd)  nidjt  genau  {ageu.    23tr  fennen  nur  18  Raufen1)  baoon,  im 

SBcfi^e  oon  SRaler  .germann  Spiocf,  bem  Sofme  oon  2Beitbrcc$tS  SBafier 

alfinger  Schüler  (Sfjriftian  ̂ piocf;  fte  bienen  alle  $ur  2>arftetlung  ber 

geueröbrunft.    ßS  überrafdjt  nid)t  toenig.  ben  StünfUer,  ber  fonft  mit 

Vorliebe  allem  frieblidjcn  SHenfdtienrocrf  nadjging,  t)ier  bei  ber  Sdnlö<:-- 

ung  eined  Kampfes  mit  bem  furchtbaren  demente  bc«  geuerö  ju  treffen. 

2lber  er  toar  aud)  biefer  Aufgabe  geroaebfen.    9Kan  meint  juioetlen,  bcr 

©eift  feine«  Jreunbe«  ©angloff  fei  in  $n  gefahren,  fo  lebhaft  toeifc  er 

bem  ©türm  unb  £rang  biefer  Vorgänge  geregt  311  roerben.    3ur  9uK': 

fuf)rung  febeinen  biefe  ©nttoürfe  ntebt  gefommen  $u  fein.    Sie  unter; 

{Reiben  ft<$  übrigens  oon  bem  28afferalfüiger«  unb  bem  9tofenftcinfrico 

einmal  burdr)  eine  me&r  malertfdje  als  plaftifd&e  Se&anblung,  bann  burch 

eine  ftärfer  antififtereube  Haltung.    Sollten  fte  niebt,  entgegen  ber  An- 

gabe oon  9Waner  (3lu$ftelhmg  :c.  S.  5),  otetteiebt  cor  bem  SBafferalfinger 

griefe  entftanben  fein,  als  erfter  unftcr)erer  33crfudE>  befi  ÄünfUerS,  n* 

einen  eigenen  grieSfül  ju  fdjaffen? 

2Bann  fola>  Slätter  nadj  Stuttgart  gebraut  unb  oon  toem  fte  bem 

Äönige  2Bityelm  I.  oorgelegt  tourben,  ift  nidt>t  überliefert.  3ebenfaHe 

famen  fie  jur  günfiigen  Stunbc.    $er  gürft  liefe  00m  %a\)xt  1^24  an 

burdfj  ben  Saumeifter  ©iooanni  be  Salucci  in  ftreng  flaffijifiifdr)em  StiU 

auf  bem  tfaljlenftcin,  am  fteilen  Xtjalranb  be«  SRecfarfi  bei  Gannfiatt, 

ein  Sanbfjauö  erbauen,  baS  ben  Stauten  SRofenflein  erhielt.    $aS  oor- 

nefmtfte  ©emadj  barin  bilbete  ber  gleich  (unter  bem  SBcftiböIc  liegte 

Speiiefaal,  29,36  m  lang  unb  12,17  in  breit.    Über  fetner  SRitte  ergebt 

ücr)  ein  äuppelgetoölbe,  baS  oon  ©egenbaur  unb  ©utetunft  mit  gredlr; 

aus  ber  9Jtotf)e  oon  2lmor  unb  $fod&e  gefcfcmücft  tourbe;  ju  beiben 

Seiten  fd&lic&eit  ftcb  Xonnengetoölbe  an.    $ur$  J6  Stucffäulen  in  bcr 

$arbe  gelben  3JiarmorS  ifl  ber  SRaum  unter  biefen  ©croölben  getrenr. 

oon  Umgängen,  meiere  an  ben  Saugfeiten  burd)  je  6  §enfier,  oben  imt> 

unten  burdr)  ©laSt&üren  il;r  Siebt  erhalten :  eine  Sateme  über  bcr  ftuppel 

fpenbet  baju  nod)  Oberlicht.   Über  ben  Säulen  f>erum  läuft  ein  gric* 

oon  65,31  m  Sänge  unb  0,97  m  $öt)e. 

SDie  friesartigen  Segnungen  2Beitbre$tS  mögen  bem  Äönigc  ben 

©cbanfen  erioedt  f>aben,  bte  Belebung  biefeS  griefeß  bur*  Relief 

•)  &ct  bic  Originale  befit^t,  trar  nid>t  in  (*riafmm$  511  bringen. 
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barflelhmgen  ilnn  ju  übertragen,  roährenb  anbere  2Mlb$aucrarbeiten  an 

bcr  2fo§eiiardnteftur  an  9Hacf,  3)iftelbarth  unb  SBagner  vergeben  würben. 

m  Stoff  lag  für  bie  SSitta  beS  „ßönigS  ber  Sanbroirte"  nia)t3  näher, 

als  Silber  au«  bem  länblidhcn  fieben,  unb  2öeitbred&ts  flunft  fcatte  ja 

oor  aflem  eine  9ft$tung  auf  baS  3bnu*ifc$e.  SRtt  aller  £uft  unb  Siebe 

ergriff  er  ben  Auftrag,  ber  ilmi  gegen  6nbe  beS  3<*hrc3  1825  gegeben 

roorben  fein  mug,  3e^nungen  gur  ©dbilberung  ber  vier  3<*hr*fy*it*u 

auf  bem  Sanbe  oorjulegen.  ©r  tyatte  manage  baoon  fd)on  oorljer  gemacht 

unb  tonnte  bie  3ufammcnfcßun9  f$on  um  bie  SWitte  beS  SRärj  182ü 

einreichen.1)  3ur  Ausführung  erhielt  er  bie  furje  grift  oon  jroei  3afjren. 

£ie  2JtobeHierung  ber  über  200  giguren  foffte  er  gan$  allein  beforgen, 

nur  jum  Abformen  ber  ̂ onmobefle  unb  2lusgiegen  in  ©ipS  gewann 

er  einen  tüchtigen  ©ehtlfen.  Dirne  Slbbrua)  an  ben  $ienftftunben  fonnte 

c$  freiua)  bei  biefer  grogen  Arbeit  mdr)t  abgehen,  aber  bafür  übernahm 

Me  Dberhoffaffe  für  biefe  3ei*  bie  £älfte  feiner  SBefolbung. 

SBirflidb  brachte  es  SBcitbrecht  mit  feiner  großen  gertigfeit  im 

3HobeHieren  unb  einer  eifernen  Arbeitskraft  fertig,  im  Sunt  1828  bie 

abgüffe  nach  Stuttgart  abliefern  gu  tonnen.  2llS  ̂ Belohnung  erlieft  er 

unter  93eroiu*igung  einer  3ulage  00,1  1°00  ÖU*  ber  Dberljoffaffe  &u 

feinem  geroölmlidhen  ©ehalte  ein  %a1)x  Urlaub  $u  feiner  weiteren  2luS- 

bilbung  nac^  3tatien.  ©$on  juoor  roar  i^m  bie  Sitte,  feine  3**4= 

uungen  gu  ben  oier  Sahreögeiten  lithographiert  herausgeben  5"  Dürfen, 

bereitroilligft  gewährt  roorben;  fie  erfdjienen  —  gegen  ben  grieS  um  eine 

ziemliche  2Injahl  oon  (Scenen  oermehrt  —  in  ber  3-  ©•  Sottafdjen  93ucr)= 

banblung  unter  bem  Xitel:  5Die  oier  ̂ a^xc^iUn,  eine  golge  länblicber 

Xarfiedungen,  fomponiert  unb  größtenteils  in  23aSrelief  ausgeführt  als 

,"yrie«  in  bem  Äönigl.  SBürttembergifdjien  SanbljauS  föofenftein  non  ßonrab 
JBeitbrecht.  2)ie  fierftellung  {amtlicher  Slätter,  roooon  11  auf  ben 

.vrfijjling,  18  auf  ben  ©ommer,  24  auf  ben  öerbft  unb  16  auf  ben 

Zöintcr  fallen,  roar  bem  ßithograp&en  (S.  SBenng  übertragen  roorben,  ber 

einer  Aufgabe  roohl  geroachfen  roar;  aber  feine  Arbeit  lägt  boa)  su= 

ueiten  bebauern,  bag  SBeitbredjt  feine  Umriffe  nidht  felbft  auf  Stein 

eignete.  ~)  gür  unfere  Qtit  freiließ  ifl  noch  mel  metyr  ju  beflagen,  bafi 

oir  feine  photographifcf)e  2Biebergabe  bes  ganzen  griefeS  befifcen.  $er 

1)  #i\x  bic  (Mc|'cbid>te  bc*  iKcfcnftcin-  ̂ riefcö  unb  bcr  berauf  fofgenten  italiemjd^cn 
<cin  2t{citbrediti<  nwrbcn  mir  mit  (trlaubnto  Zx.  (frccQen,j  bcö  £rn.  CberljefmandjaUe 

veib.  v.  ̂ elltrartf)  flftentfücfe  au*  bcr  Stccu'ftratur  bc*  Ä.  Cbcrflftofmciflcramtc*  Den 

>nt.  (^cb.  .^efrat  ̂ erban  jur  ̂ erfüwU*"^  ijcftcll t. 

-)  Tic  urjcrüuijlictyen  Entwürfe  baju  bcfivt  in  einem  ̂ clics-Üanbe  au«  bem 

[achtape  von  Honxat  Xcfc^ncr  Sjt.  £fccrmccijinalrat  Dr.  cen  ̂ cup  in  2tutteart; 

^artt.  «iertflitt^.  f.fionb««^.   91.  ft.  V.  23 
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$auptreij  be«  Relief  es,  bic  2id)t*  unb  ©djattenwirfungen,  würbe  barin 

um  fo  üofler  ju  feinem  Siebte  fommen,  je  me$r  SBeitbrec&t  ber  $öf)e  bei 

SluffleHung  burdj  Warfes  §odjgel)en  in  ber  2Robeflierung  SRedmung  trug. 

2ßer  ben  grie«  auf  bem  SRofenftein  gefe&en  f>at,  wirb  gerne  juftimmen, 

wenn  wir  biefe«  SBerf  ju  bem  SJeflen  feiner  Gattung  in  ber  mobemen 

flunfl  aä^len. 

$a  ipt  oor  ädern  eine  fo  lebenbtge  unb  fixere  HuffafTung  be«  Sank 

leben«,  wie  fic  nur  ein  ßünfller  Ijaben  fonnte,  ber  oon  ßinb  auf  mitten 

barin  unb  roäfjrcnb  ber  Arbeit  felbfl  niä)t  ferne  baoon  flanb.  $tef  elften 

Bergleute  uub  ©ießereiarbeiter,  weldjc  2Beitbredj>t  für  feinen  $üttcn= 

werffrie«  benüfcte,  ein  ungeroöfynttdr)  fräftiger  unb  fdjöner  SWenfc&enfdilag, 

waren  jugleid)  Sieferbauer  unb  SBiefjjüdjtei  unb  nur  für  ben  §erbft  brauste 

«r  93onfelber  unb  fieilbronner  Erinnerungen  unb  3«d)nungen  ̂ eruorju^oK'n 

2Ba«  er  oon  feinem  feiner  £er)rer  kpatte  lernen  fönnen,  ba«  ©er)eim= 

ni«  ber  griesfompofition,  entnahm  ber  junge  Äünfller  bem  bellen  8or 

bilbe,  ba«  bamal«  oorfjanben  mar,  bem  gefljug  ber  ̂ anatljenäen  act 

griefe  be«  $artf)enon«  $u  Sitten  oon  ̂ fnbia«.  3>u  3<*f>re  1811  buri 

Sorb  (Slgin  im  Originale  nac§  Sonbon  gebracht,  waren  bie  95rud)früdf 

biefe«  griefe«  fe^r  fd)neH  in  ©ipfiabgüffen  auf  ben  kontinent  unb  awfc 

nad)  Stuttgart  gefommen.  3Beitbred)t  felbfl  befaß  oerfleincrte  $lafy 

bilbungen  baoon. 

$on  einer  reiben  SßOantafte  unterftüfct  tiefe  er  ftdr)  bie  Xeilfompofttuw, 

bie  (Gruppierung,  gan$  befonber«  angelegen  fein,  Stafyeju  fämtlia^e  ©eenen 

an  biefem  griefe  la(fen  fidj  als  TOuftcr  oon  glüeflia)  geftellten,  im  3nnem 

fjarmonifdj  gegliebcrten  unb  nad>  außen  wofjl  oerbunbenen  ©ruppen  au[= 

führen,  beren  immer  wedjfelnbe  ©runbformen  an  ftd)  fc&on  bem  ©amen 

ein  wunberbare«  Seben  oerleifjen.  Gr  mar  hierin  feinem  ehemaligen  SRii; 

fd&üler  bei  2>anne<fer,  £f)eobor  SBagner,  gewaltig  überlegen,  an  bejfen 

3ubiläum«f(iulefrie«  gerabe  bic  Gruppierung  bie  fd)wäcf)fle  ©eite  bitbet. 

2luf  feine  giguren  trug  ber  beutfdje  ßünftler  niejt  fowo^l  anrifc 

gormen,  alß  fein  an  ber  Slntife  gereifte«  unö  geläuterte*  ©tilgefübl 

über,  ftidjt  al«  ©rieben  ober  Börner  in  Äörpcrbilbung  unb  ©ewanbuna, 

wie  man  ba«  einft  an  ©djeffauer«  griebridt)  <Sugen«s$Denfmal  gefeljen  f>attt, 

fonbern  al«  fernbeutfdje«  Sanboolf  flehen  feine  Scanner  unb  grauen, 

feine  9Häb<$en  unb  3ungen  Da;  felbfl  ber  fc$wäbif<$en  ©tammefiart  fütf 

ifjre  befonberen  Äenn$eidt)en  gewahrt.  2lber  alle«  an  biefen  ©eflalten  J>at 

einen  einfad)  großen  3"9  unb  ©cfcnitt ;  it)re  Arbeit  erfdjeint  oerebelt,  roit 

etwa«  gröpere  unb  au8a.efü§rtere  Umjetc$mina,en  ftnbcn  fidj  jcrftmtt  im  St.  $fup;crfri£ 

fa&inett,  bei  £nt.  ̂ etcr  Srudfmann  in  veifbronn  u.  a.  a.  O. 
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i$re  SRulje  unb  iljr  (Spiet;1)  felbft  bic  Eiere,  ürtbefonbere  bic  Spferbe, 

nehmen  an  biefer  Gr&ö&ung  beö  fcafeinfi  Xcil. a)  ©o  ringt  bic  SBeit* 

bredrtfdje  Spiajttf  aU  beutfaje  grud&t  grie$if$er  ©djulung  um  biefelbe 

Saline,  wie  ©oet$e8  $t#tfunft  in  Hermann  unb  $orot&ea,  einem  2Berf, 

öaö  wir  trofc  feiner  Oomerifd&en  gorineln  unb  SBerfe  bod&  als  eine  burdj 

unb  buraj  nationale  ©djöpfung  oercfjren. 

2lucfc  für  9Weifter  SBeitbreajt  blieb  bie  Stnerfennung  ber  fttiU 

aenoffen  unb  ber  Staajroelt  ttid^t  au«,  ©oetfje  gegenüber  rühmte 

Bulpij  23oifferee,  ber  bamals  nur  bie  3e^mmÖen  9tfif>cn  hatte, 

in  einem  Sriefe  com  25.  3JMrj  1826,  bie  ©efdnd&te  ber  oier  3a$rce- 

jeiteu  fei  in  einer  fe§r  mannigfaltig  entwicfelten  9^etr>e  als  Saß-- 

telief  mit  fooiel  (Srfinbung,  Slawetät  ßebenbigfeit,  Srnmity  unb  9tfein* 

f>eit  fomponiert,  wie  er  oon  neuerer  flunft  faum  etwa«  gefe^en.  3flit 

©armem,  »erfiänbniSoolIem  Sob  fc&ilberte  aud)  äarl  ©rüneifen  in  feinem 

iuffafce  über  bie  flunftwerfe  befi  SanbfjaufeS  9?ofenftein 3)  bie  eigen* 

artige  ©d)önfjeit  be$  griefe«.  2lber  wenn  in  ben  neueren  flunft* 

gcfdnajteii  nur  £übfe  (@efd)id)te  ber  beulten  flunft  ©.  282)  biefeS 

2krfe3  gebenft  unb  wenn,  wie  wir  öfter  beobadjtet  l)aben,  bie  33efucj)er 

beä  SflofenfteinS  ni<f)t  fo  baoon  gepaeft  werben,  roie  $u  erwarten  wäre, 

fo  rü&rt  bieS  neben  ber  $u  gewiffen  Xagefijtunben  fefcr  ungünftigen  93e= 

leudjtung,  jumeifl  von  bem  unglücflid^en  SWateriale,  bem  fhimpfen  ©ipfe, 

f>er,  ber  Ijier  um  fo  fd)limmer  wirft,  weil  bie  Umgang3f)allen  hinter  ben 

Säulen  mit  ben  ebelften  9Warmorwerfen  beftellt  finb. 

Söettbreajt  felbft  mufe,  aU  er  feine  tafeln  an  Ort  unb  Stelle  faf), 

ein©efüfjl  baoon  gehabt  haben;  benn  in  Qtalicn,  wo  er  fic&  im  „Dma* 

mentfacbe"  weiter  außbilben  foHte,  lag  i$m,  wie  er  glei$  im  erften 

Briefe  aus  9lom  an  ben  Dberftfjofmeifter  greif),  d.  ©eefenborf  f abreibt, 

oor  allem  bafi  „Sftarmorarbeiten"  am  $er$en.  $>ie  SReife  ba^in  würbe  im 

3<u)re  1H28,  am  6nbe  beö  Monats  2luguft,  angetreten.  $>afi  finbcrlofe 

Qtypaax  na^m  3ui>or  nod)  einen  fünfjährigen  Änaben,  Äonrab  $)efä)ner,4) 

einen  ©djmefterfohn  SBeitbredjt«,  ben  e$  naa)  bem  frühen  Xobe  feiner 

3Kutter  ju  fidj  genommen  hatte,  in  aller  gorm  Rechtens  an  ßinbeSftatt 

an  unb  wollte  ü)n  nia^t  bei  fremben  Seuten  ju  §aufe  (äffen.    $)ie  gahrt 

•)  2lm  nädjften  ltea.t  bem  itfcitbrcdjtfcbcn  Ztü  unter  ben  teueren  ber  Don  Dcuboff 

cieTnerinci  an  bem  berliner  (rinju^^*  unb  am  ($räfe<'£enfmaf;  bod»  ifi  3icmering  noeb, 
um  ein  Jiutc«  Stücf  realiftifc^cr. 

■)  Äußer  ben  erben  ̂ elan^cn  ihm  oorjüglid)  3'ejJcn'  3ct)ajc  unb  ̂ uuec; 
rreni^cr  jtüdftcfc  war  er  mit  bem  JKinbüieB. 

■)  Äunftblatt  1830  @.  293  f. 

4)  ©eb.  ju  vöonfe(b  am  9.  üftärj  1823,  cp\t.  af«  3c^c,,^^rcr  Ju  -S>filoTonn  am 

26.  Qlug.  1863.    Der  ißater  6^riftoüb|  Defa^ncr  war  Sdmcibcr  in  öonfelb. 
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ging  fo  felbbritt  junädjft  naa)  9Wum$en  unb  dor  ba  über  ben  ©plügcn 

na$  SWailanb,1)  roo  gerabe  flunjtauöfteflung  roar.  9BeitbrcdE>t  ftubiertc 

einge&enb  bie  ©onberauSflettung  unb  ben  Unterri$t«plan  ber  bortigen 

Drnamentenfd)ule.  3"  Slorenj  blieb  bie  fleine  gomilie  jur  ©r&olung 

$eljn  $oge  in  ber  tror  ber  Stabt  gelegenen  SBitta  Bello  sgoardo  feinet 

greunbefi  2BaHi3.  2lm  23.  September  in  SRom  angetommen,  fanben  fic 

bei  ber  flirdje  Trinita  de'  Monti  eine  gute  Unterfunft  mit  einem  roeiten 

lölicf  auf  bie  baruntertiegenbe  Piazza  di  Spagua  mit  ber  Gngeläburg 

unb  ber  Speter§nrd)e  im  £intergmnbe.  25er  befannte  Äunftfreunb  $ofrat 

3ofob  Sinff)  au$  (Sannftatt  unb  feine  grau,  roelcbe  ganj  in  ber  9?älje 

wohnten,  nabmen  fid)  ber  £anböleute  freunbfc^aftÜcb  an;  ber  SRaler 

©ern&arb  9Jef)er  aud  ©iberad),  ber  fd>on  im  grübjabr  nacb  9tom  gefommen 

war,  unb  ber  ©ebroeijer  S3tlbf)auer  3mr>of,  ein  ©datier  XannecferS, 

waren  gerne  ju  gemeinfamen  Äunftroanberungen  bereit,  ©päter  famen 

aud)  anberc  Sanbsleute  baju,  roie  33.  ber  SRaler  9ller.  Srudmann, 

ber  in  §cilbronn  SBeitbrecbt*  ©d)tiler  geroefen  toar.  ©ein  größte* 

©lücf  aber  faf)  2i$eitbred)t  in  ber  guten  aufnähme,  bie  er,  eingeführt 

bureb  einen  39rief  be$  roürttembergifd)en  ©efd&aftSträgerS ,  ©etyeiin. 

SegationSrat  ÄöHe,  bei  bem  nur  oier  Käufer  entfernt  roofmenben 

Xfjorroalbfen  fant>.  (Sr  febilbert  ben  bänifd^en  SReifter  in  einem  Briefe 

an  greunb  3Waner  in  Söafferalfingcn  als  einen  äufcerft  einfachen  unb 

gefälligen,  munteren  unb  fräftigen  3Rann.  „3$  fjabe,"  erjagt  er,  „tfnit 

sübbriide  oon  meinen  ©adjen  gebracht,  an  benen  er  eine  grofee  greubc 

l)at,  unb  ba  bei  tfjm  täglicb  flünftler  auä*  unb  eingeben  unb  er  Tie  aßen 

jeigr,  fo  t>ab'  id)  baburd)  93efanntfcr>aft  fdron  erhalten.  Sr  trägt  febr 

gefällig  ba3  ©einige  bei,  bafe  id)  meinen  3roecf  r>ier  erreiche.  3$  babt 

in  feiner  SBerfftätte  fdjon  in  SRarmor  gearbeitet  unb  nun  &ab'  icb  ju 

£au$  ein  Meinet  ©afirelicf  mobeHiert,  ba«  idj  in  3Rarmor  auöfübre. 

(£r  fyat  fünf  SBerfftätten,  roo  brauf  (oft  gedämmert  unb  gemeifjelt  roirb, 

rote  auf  einem  Saupiafee,  er  f)at  mef)r  SBefteHungen,  aU  er  roirb  auö= 

füfjrcn  fönuen;  feinen  2lle£anber$ug  fietyt  man  breimal  in  SRarmor  ba 

entfteben.  3er)r  intereffant  finb  feine  9WobetIe;  man  überzeugt  fidr>  barau«, 

roie  flar  bie  ©eftalten,  bie  er  fdjafft,  fd)on  in  feiner  ̂ ^antafie  roofmen, 

beim  ftc  ftnb  ooKer  fiebert  gegeben  unb  fcbnell  entftanben  unb  ooQenbet." 

£a$  Saörelief,  roeldjes  ber  ßünftler  machte,  flellte  einen  3Wamt 

bar,  ber  einem  beerenfud;enben  ßnabett  einen  $)orn  aus  bem  gufee  $ief>t ; 

bie  2Ut3füf)rung  in  SHarmor  rourbe  aber  ocrfdjobcn  bi«  jur  3urütffunft 

')  ̂icrftrürfcigerttjcife  fcicjt  2i!citbrecr;t  in  feinen  Briefen  über  bieje  5Rei)c  bei 
Wailanb  unb  ̂ (orenj  fein  iUert  ©cn  feinem  (ruberen  Slufentfyalt  in  biefen  £tübten. 

(io  ̂ ciißt  we^l  aud)  bie*  für  bie  '-öitterfeit  feiner  (Erinnerungen  an  jene  3C'^ 
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oon  Neapel,  wohin  er  gegen  (Snbe  WooemberS  abging.  91(3  Aufenthalts- 

ort gefiel  ihm  biefe  Stabt  mit  it)rer  lebhaften,  lärmenb  unb  fd^reienb 

fleh  r)i»5  unb  hertreibenben  SBolfSmajfe  weniger  als  baS  „ruhige,  grofee" 
#om;  aber  für  feine  Stubien  fanb  er  an  bem  SRufeum,  bas  bie  ©cbäfoe 

Des  Don  ir)m  felbft  befugten  ̂ Pompeji  unb  bie  oon  &erfulaneum  barg,  eine 

ergiebige  gunbgrube.  „$)ie  Überrepe  oon  Pompeji  felbft/'  f djreibt  er 

an  Secfenborf,  „unb  maS  nod)  baoon  übrig  ift,  §aben  mich  burd)  tl>rc 

Sc^ön^eit  unb  ©igentümlichfeit  befonberS  überrafd)t;  fogar  maS  jum 

gewöhnlichen  (Gebrauche  biente,  beweift,  ba§  bejfen  Verfertiger  Seute  oon 

nötigem  ©efc^madfe  geioefen  fmb.  —  $ie  frönen  gönnen  ber  öefäfee, 

bie  fmnrei^e  Slnorbnung  ber  Verzierungen,  bie  geiftreid)e  pünftliche  3litß.- 

fü&ruug  berfelben,  befonberS  auch  bie  3ittft($fett  oon  ©olb  unb  Silber- 

idmmrf  übertrifft  baß  9Weifte,  was  man  in  unferer  Seit  fabrifmäfeig  fax* 

oorjubringen  fich  eilen  mufj.  2Bie  bie  Blumen  im  freien  eine  ©egenb 

jieren  unb  mitbeftimmt  finb,  bem  SHenfcben  baS  £eben  ju  erweitern,  fo 

machen  l)kx  SWalerei  unb  ©futptur  ben  Sd)mucf  ber  2lrd)iteftur  and  unb 

bies  ift  aud)  bie  redete  unb  fdjönfte  Snroenbung  biefer  beioen  ßünfte." 

©eitbredpt  fpriebt  benfelben  Öebanfen  oon  ber  Veftimnumg  ber  Malerei 

unb  ärebiteftur  faffc  mit  benfelben  SBorten  in  einem  6  SWonate  fpäter  an 

grmnb  aJJapcr  in  2Baffcralfingen  gefd&riebenen  ©riefe  au«.  2Ran  fann, 

mmol  in  ber  Sieujeit,  biefe  2luffaffung  oon  beut  bienenben  Verufc  ber 

Deinen  fünfte  md)t  unbeftritten  (offen;  flc  haben  fii),  obroot)l  urfprüng; 

(id)  baoon  ausgegangen,  bod)  im  Saufe  bec  3«it  eine  ganj  felbftänbiae 

Stellung  errungen.  2lber  für  2Bettbrccr)t  war  es  ein  ©lücf,  bafe  er  ba*, 

roas  feiner  fünftlertfcben  Eigenart  entfpract),  was  fomit  it)re  ©tärfe,  aber 

auch  it)re  Scbranfe  mar,  für  ein  allgemein  gültiges  töefcfo  t)ielt.  $>ic 

^ertudmng,  eine  für  ftet)  befte^enbe  unb  gelteubc  runbe  gigur  ju  machen, 

fe^eint  meber  bamalS  noct)  fpäter  an  it)n  herangetreten  ju  fein.  Gr 

bilbete  bamit  bas  ©egenftücf  ju  bem  nur  in  SRunbfigurcn  ftarfen  Dans 

weder,  mät)renb  wahrhaft  geniale  2Reiftcr,  wie  Xhorroalbfen,  bem  befo* 

ratioen  Relief  unb  ber  (Sinjelgeftalt  jugleicb  geredet  $u  werben  oerftanben. 

Um  bie  9Witte  3anuar  1829  ©erliefe  SBeitbred&t  Neapel  unb  fcf>rtc 

naä)  9iom  jurücf.  ©r  braute  aus  bem  Museo  borbonico,  jefet  nazionale, 

eine  reiche  ausbeute  oon  äridnumo,*«/  befonbers  nach  Vronjegefäfeen 

mit,  obwohl  er  in  ben  falten  Sälen  fid)  g(eich  anfangs  ein  lieber 

geholt  hatte,  burdt)  baS  er  brei  2Bod)en  oerlor.  Sofort  fing  er  nun  in 

?horwatbfenS  SBerfftätte  bie  vJJfarmorauSfübrung  feines  SasreliefeS  an 

unb  beforgte,  um  bie  gange  £edmif  grünblich  $u  erlernen,  fogar  bas 

$unftieren,  bas  man  fonft  burch  Vorarbeiter  machen  läfjt,  mit  eigener 

^anb.   3eboch  ein  neuer  gieberanfall  unterbrach  feine  Arbeit;  auch  baS 
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römifd&e  ßlima  forbcrtc  feinen  Xxibut  t>on  ifjm.  Äaum  Fonnte  er  jwn 

erflenmale  roieber  aud  bem  93ette  fein,  al«  am  23. ')  3Rär)  ein  Creigni* 

in  feiner  gamilie  eintrat  auf  ba«  er  noe§  nidr)t  gerechnet  fjatte,  al$  er 

ben  Ißlan  jur  italienifefjen  SReife  machte.  SRad)  ftebenjäfjriger  finberloicr 

<£t)e  fetyenfte  if)tn  feine  grau  ein  Änäblein,  baS  in  ber  £aufe  oon  ben 

beglftcften  Altern  ben  tarnen  gelir  erhielt.  Slbcr  mit  bem  ©lüde  jagen 

jefct  auef)  fdjrocre  Sorgen  bei  iljnen  ein.  $a$  anfang«  fc&roäc&lie$e  Äinb 

mufjtc  eine  Slmmc  Ijaben,  bie  man  ifmt  oor  6  SWonaten  niety  entreißen 

füllte,  unb  am  7.  Sluguft  ging  ber  Urlaub  be*  33ater$  ju  <£nbe.  (rr 

bat  bureij  feinen  treuen  ©önner  6ccfenborf  um  oier  HKonate  SJerlängeruna 

unb  Strecfung  feiner  3ufage  um  weitere  350  fl.  Äönig  SBilfyelm  bewil-- 

tigte  ifmt  bie  geroftnfdjte  grift  unb  eine  3u^°8e  00,1  ff-  ̂ to  Äünftlcr 

banfte  mit  Überfenbung  feine*  SaSrelicfS,  einer  Sfi$$e  ju  einer  nur 

SBeinreben  unb  einer  2Bcinlefe  wrgierten  $afe  unb  oieler  3ti$nungen,  bic 

teils  als  ©ntroürfe  für  bie  ©ifengiefeeret  in  SBafferalftngen,  teils  als 

Vorlagen  für  bie  3Ö9^«9C  Der  ©cwerbef$ule  '*)  bienen  fottten.  Mein 
jnjci  weitere  gieberanfäHc  ftörten  feinen  gleifj  unb  eine  äranf&cit  be* 

Äinbefi  madjte  einen  2Be$fel  ber  2lmme  nötig.  (Sin  93erfudj,  bie  neue, 

eine  grau,  roeldje  brei  eigene  Äinber  r)atter  jum  9flitgel>cn  über  *i: 

2llpen  ju  beroegen,  fdjiciterte  an  bem  SBiberftanbe  bc3  SßfarrerÄ  unb  t»er 

SRutter.  $)ie  gamilic  mußte  ftdt>  entfdjlie§en ,  audj  ben  SGBinter  vor. 

1829/30  nodj  in  SRom  ji^ubringen.  $er  gnäbige  ßönig  gab  nod)  ein 

mal  mer  2Honate  Urlaub  unb  weitere  700  fl. 

2öeitbre<$t  fing  nun  an,  ein  ̂ weites  SBaftrelief3)  in  SWarmor  üu: 

jufü&ren,  ein  ©egenftücf  jum  erfkn  mit  einem  SRäbdjen,  ba3  einem  am 

Brunnen  fifcenben  ©reife  $u  trinfen  giebt.  (5r  rechtfertigt  bie  SBafcl  foldxr 

Weinen  ©egenflänbe  an«  bem  Seben  mit  ben  SBorten:  „2)as  immet 

roäljrenbe  Stefanen  auf  mt)tf)ologif($em  ©oben  fann  man  fcier  re$t  fai: 

befommen  unb  fe§n  —  unb  ©egenftänbe  auft  ber  öibel  finb  am 

bod)  nur  für  Äirdjcn  red)t.  (5ft  f>aben  ju  aßen  3«ten  e^ebem  bie  ÄüniUrr 

für  i^re  Qtit  ©toffe  bearbeitet  —  bie  alten  ifjre  Sflnlfyen  unb  SSolfc- 

traten  —  im  Mittelalter  für  bie  Äird)e  —  unb  weil  Tie  bie«  traten, 

finb  fie  oerjtanben  unb  befdjäftigt  roorben.  —  $a&  bie  meifien  lieber 

«)  ©o  2Bcitbre<f)t  fclbfl  in  einem  Briefe  an  9)Mcr.  JHeitbrety,  Tit  3*err- 

borfer  Jüeit&retyc  2.  18  giebt  falfö  ben  26.  an.  ̂ elir  ftarb  am  30.  3uni  1858  ̂  

OJec^tdanwatt  in  ©hxttijart.  deiner  nod)  lebenben  SBttwe  ffiilbelmine  geb.  Änett  h» 

id)  für  SWittcirung  oon  moniertet  Jö?eitbred>U8ieItqiiten  ju  $)anf  »eTpf!ia>tet 

*)  3€^J  in  bfr  Öcljrmittelfammhing  ber  Xe^ntfe^en  ̂ o<^f(^ufe. 

")  fciefe  betben  gWannorrelie^  finb  im  ©ffüje  ber  grau  9de^t«an»a!t  i?fi -> 

brcd>t ;  @tp«abguffe  baton  finb  meb>fa$  oor^anben. 
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etwas  &abeii,  was  ihnen  näher  liegt,  beroeifet  bafi  Auffommen  ber  fog. 

Genremalerei.  Unb  eä  ift  auch  nid&t  übel  gu  nehmen,  benn  außer  ben 

fcerrn  ©cle^rten  ift  nicht  jeber  fo  in  blc  9Wothologie  eingebrungen, 

baß  er  ein  Basrelief  ober  6tatue,  bie  folgen  3"haft*  ift,  verfiele  unb 

baoon  angefprod)en  werbe.*  (SBricf  an  g.  SWaoer  com  30.  T'ejember 

1829.)  Xie  2Rarmortechutf  machte  ir)m  immer  mehr  greube.  „£er 

3Reißel,"  fehreibt  er  einmal,  „hat  was  ̂ ö$ft  reijenbeä  für  mich !  —  unb 

id)  banfe  eö  bem  ©immel,  baß  er  mir  ben  SBunfd),  mir  barin  Übung 

jn  perfebaffen,  gewährt  t)at/'  Hoch  ein  brittefi  Relief,  gleichfalls  mit 

einer  Sarfiellung  aus  bem  fieben,  einer  Söeinlefe,  würbe  im  3J(obeU 

fertig  unb  in  SWarmor  angefangen.1)  2Mc  Sammlung  oon  3cidjnungcn 

^atte  ftd)  mit  weiteren  Drnamentfhibtcn  bereichert. 

2113  aber  ber  grü^ling  fam,  um  bie  9ftitte  beS  SWärje^  oon  1830, 

oerließ  bie  gamilie  9iom  unb  fuhr  über  Verona,  ben  Brenner  unb  SJiuncheit 

in  bie  §eimat  jurücf.  Jelir  war  ein  „äußerft  poffierüdje«  ̂ eitered  Äinb", 

aber  fein  SBruber,  ber  in  ber  römifcqen  Suft  mager  unb  gelb  geworbene 

flonrablc,  fonnte  fein  2>eutfch  nur  noch  rabebrechen;  er  t)atte  im  Umgänge 

mit  einem  ßnaben  ber  £ausleute  ben  größeren  Xeil  baoon  gegen  bic 

Sprache  ber  Börner  eingetaiifd&t. 

©leid)  nad)  feiner  3«rücffunft  banfte  2öettbrecr>t  in  einer  eingäbe 

oom  21.  9lpril  1830  feinem  Äönige  „nicht  o^ne  9iüf)rung",  rote  er  fagte, 

für  bie  „ größten  Söohlthaten",  meiere  er  ihm  mäfjrenb  biefer  3eit  Jabe 

5U  teil  werben  lajfen,  unb  fteflte  fi$  ihm  jur  Verwertung  beffen,  was 

er  nun  weiter  gelernt  unb  erfahren  ̂ abe,  jur  Verfügung.  £>er  gürft, 

w  elcher  fchon  oor  3lu$fenbung  befi  Äünftlerß  nach  Stalten  über  it)n  beftimmt 

ju  haben  fd&eint,  ließ  fofort  mit  ifjm  toegen  2lnfteü*ung  an  ber  im  3af>re 
1829  jufammen  mit  einer  ©ewerbefebulc  errichteten  ßunftfdmle,  roeldt>e 

unter  Xanneder«  fieitung  ftanb,  oerhanbeln.  *)  2lm  20.  Dftober  rourbe 

2Beitbrect)t  unter  ©eibehaltung  feiner  bifir)erigcn  gunftionen  in  2Baffer= 

alftngeii,  aber  mit  Verlegung  feines  2Bohnft|}e3  nad)  Stuttgart,  alß 

£e£rer  für  ben  3ei$nun9*:  unb  3WobeQierunterrict)t  in  ben  mittleren 

unb  höheren  Abteilungen  ber  flunftfdmle  unter  Verpflichtung  $u  10  —  aber 

3uteilung  oon  6  —  wöchentlichen  Stunben  aufgehellt,  mit  ber  Obliegem 

')  ̂iefe*  iKelief  foütc  in  ba«  poftament  einer  Safe  eingefügt  werben,  oon 

n?c^er  ©eitbrefy  eine  [Xbon?]  sifijjc  an«  3tom  an  ben  Äöntg  fanbte.  (*tn  (Segen- 

ftütf  baju,  ber  Pommer,  nmrbc  in  ̂ tutt^aTt  au<Sgefüf>rt.  93cibe  ftnb  (Eigentum  <3.  3R. 

fre*  Äönig«;  ihr  gegenwärtiger  Huf|Mung«ort  ift  mir  niefit  befannt.  iJrgf.  üJla^er 

a.  a.  O.       16  Wr.  126  u.  127. 

*)  ftür  biefe  flnjteüungflüertySltniffe  burfte  irt  mit  (htaubnia  2r.  ̂ rc.  be*  ̂ rn. 

<3taat«minif)erd  Dr.  t».  (sarroety  Elften  beo  St.  Knltminiilerinm^  unb  ber  Ä.  k\in}U 

fctiule  oermerten. 
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heit,  fi<^  mit  ben  übrigen  flünfttern  auch  in  ben  Unterricht  be«  3eichneuS 

nadj>  ber  Anttfe  uub  bem  lebenben  Wobell  ju  teilen.  ©r  erhielt  bafür 

311  feiner  bisherigen  Sefolbung  oon  800  fl.  eine  3ulage  oon  600  fl., 

roetd&e  jur  fiälfte  auf  ben  ©tat  ber  flunfi*  unb  jur  anbem  auf  ben  ber 

©eroerbefdjule  angeroiefen  rourbe.  ©ein  Amtsantritt  erfofgte  noch  am 

l.  $>e$ember  1830.  Als  man  aber  im  $erbft  1832  bie  ©eroerbe* 

(fpäter  poloteefmifche)  Sdmle  oon  ber  SRealfdmle  einerfeit«  unb  ber 

£unfrfdmle  anbererfeits  abrieb  unb  felbfiänbig  machte,  mürbe  2Beitbrecht 

unterm  18.  Df  tober  1832  befmitto  bie  jroeite  §auptlehrerfleHc  an  ber 

©eroerbefcbule  mit  bem  Auftrage  für  Stitymmttxxify  im  Dmamentfadje 

unb  ber  Verpflichtung  $u  8—10  2Boä}enjhinben  unter  Verleihung  be« 

Titels  als  SßrofefTor  übertragen.  6ein  bisheriges  Verhältnis  $u  SBaffer-- 

alfxngen  rourbe  auch  jefct  nicht  gelöft;  er  machte  in  (Stuttgart  bie  3eid)= 

nungen  unb  felbft  3ttobeü"e  für  bie  ©iefeeret;  nur  ber  3etd)enunterridjt 

bei  ben  gormerlehrlmgen  rourbe  feinem  ©dn'iler,  bem  Sttobelleur  (S^ri= 
Üian  $locf  aus  Aalen  (f.  u.),  übertragen,  ber  i^n  fd&on  roährenb  ber 

"Reife  auch  als  SRobeDeur  vertreten  hatte  unb  als  foldjer  fpäter  fein  9ladh5 

t olger  rourbe.  "Ter  ©runb  ber  ̂ erübernalnne  bcS  SHeiftcrS  jur  ©eroerbe= 

fd)ulc  lag  barin,  ba§  fdron  bisher  bie  SWehrjabl  feiner  Schüler  ©eroerbe- 

jd)üler,  b.  h-  mcifl  angehenbc  Ardnteften,  Vaufjanbroerfcr,  Lithographen 

unb  ©eroerbelehrlingc  aller  Art  geroefen  roaren.  gür  2Beitbrcdj)t  felbft 

aber,  ber  ftch  noch  i»  oen  lefcten  Sttonaten  in  Sßafferalfmgen  bie  Grlaubnis 

hatte  erteilen  laffen,  für  feine  freie  &\t  VefteHungen  auf  Vitbhauer= 

arbeiten  ju  übernehmen,  bebeutete  biefer  Übergang  oon  ber  Äunit*  jur 

(^croerbefehule  noch  beutlicher  ben  Übertritt  oon  fehöpferifeher  ßunft= 

lhätigfeit  jum  Berufe  bes  ßunftlehrerS  unb  bas  ju  einer  3«it,  roo  er  — 

jefct  erft  36  3al;re  alt  —  nach  bem  9tofenfteinfrteS  nodj  manches  tyxx-> 

liehe  tfunflroerf  bättc  fdjaffen  mögen. 

SBiebcr  roie  in  £>eilbronn  unb  $Bafferalftngen  t)atte  SBeitbrecht  baö 

(^lücf,  in  junge,  munter  aufftrebenbe  Verhättnijfe  einjutreten,  an  beren 

Jvörberung  er  um  fo  frenbiger  mitarbeiten  fonnte,  als  bie  Seiter  ber: 

fclbcn  auSgejeidmcte  Männer  roaren,  bie  feinen  SBert  roohl  erfannten. 

Der  erfte  Vorftanb  ber  felbftänbigen  ©eroerbefehule  roar  ber  gciflootte 

ttrehiteft  Karl  2WarccU  fceigelin, ')  (geb.  am  9.  3um  1798),  ber  im 

ftahr  1829  oon  Bübingen,  roo  er  al«  ̂ rtoatbojeut  über  Arcjiteftur, 

tffthetif,  Äunftgefchichte  unb  ̂ erfpeftioe  las,  an  bie  neuen  Anfxalten  in 

2tuttgart  berufen  roorben  roar.  tiefer  hochgebilbete  unb  KebenSroürbige 

"Mann  rourbe  freilich  fdron  am  4.  Auguft  1833  feinem  SBirfungSfreife 

')  rürtil.  ben  aiicn.  }icfreU\j  in  ber  ?lflj}em.  3tau$ettii!it|,  herauf,  oon  tförfter, 

>&r,v  5  (1840)  2.  02  ff. 
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burch  bcn  Xob  entriffen ;  aber  mit  feinem  Nachfolger,  bem  oon  ber  ©teDe 

äneS  ÄreiSbauratS  in  Gllroangen  berufenen  ardnteften  gerbinanb  Sifäcr, 

<geb.  1784,  f  1862),  bem  ©ohne  oon  $er&og  ÄarlS  erftem  Skumeifler, 

Jv.  Sifcher,  mar  SBeitbrecht  fchon  oon  2Bafferalfingen  ̂ er  befreunbet 

unb  gewann  an  ihm  einen  gleich  roohlroollenben  SSorftanb.  Ginen  treffe 

lieben  äoHegen  hatte  er  auch  an  bem  Ardjiteften  $l\t.  griebrich  Xfyouxet 

(1707—1845)/)  ber,  rote  feine  $olfsfejifäulen  uns  einft  jeigten,  felbft 

eine  große  Begabung  für  beforatioe  ftunft  befaß.  ®ie  Anftalt  befaß 

uueh  fonft  tüchtige  junge  Scf/rer  unb  erfreute  ftdj  in  hirjer  3*ü 

fröhlichen  @ebeihenS.  Unfcr  <Profeffor,  beffen  Sehrfaal  balb  über» 

oofl  mar,  waltete  feine«  Amtes  mit  großer  £reue  unb  ©eroiffenhaftigfeit ; 

„er  oerfknb",  wie  ein  3e^9^«offe  von  ihm  rühmt,  „bie  Äunjl  einer 

milben,  ermunternben  Untermeifung,  fo  baß  bie  Stüter  mit  inniger 

Verehrung  an  if)m  fingen."  2)ie  rooljl  ausgemalten  unb  jtitooH  ge^eid^- 

neten  Vorlagen,  bie  er  aus  3tflKen  ̂ imgefenbet  unb  mitgebracht  hatte, 

mußten  beu  jungen  Seuten  Sichtung  uor  feinem  eigenen  können  ein« 

flößen.  Stoib  aber  geigte  ftch,  baß  in  ber  Xhat  ein  geborener  Öetjrer 

in  ihm  fteefte,  ein  benfenber  flopf,  ber  fich  feine  $kU  flar  uorfteefte  unb 

auf  fur$e,  fixere  9Bege  ju  ihrer  (Erreichung  fann.  (Sinen  öffentlichen 

Seroeis  baoon  gab  er  fchon  im  3a$re  1833*)  mit  feiner  „Ornamenten* 

jcichnungSfchule  in  100  blättern  für  flünfUer,  3Kanufafturiflen  unb  ®e- 

ipcrbsleute".  @r  fdjrieb  $u  ben  meifterlich  gejeichneten  unb  unter  feiner 

5luffia)t  gut  lithographierten  5  $eften  jufammen  mir  ein  Vorwort  oon 

4  Cuartfeiten,  aber  es  fteeft  barin  mit  ber  fnapp^flaren  (Sprache,  bie 

wir  fchon  oon  feinen  ©riefen  her  fennen,  eine  gan3e  Xheorie  bes  Xtto-- 

rationSjeichenunterrichteS  in  feiner  fhifenrocifen  ©ntroicflung.  $on  großem 

3'itereffe  ift  es,  baß  ber  Äünjtlcr  in  einzelnen  Xafeln  einen  ©ebanfen 

jur  Ausführung  brachte,  bem  er  fchon  in  einem  ©riefe  aus  9tom  oom 

31.  Sejember  1829  an  greiherrn  o.  ©cefenborf  3luSbrucf  gab:  „3e  mehr 

i(h  mich  mit  guten  Ornamenten  befannt  mache,  befto  mehr  ftnbe  ich,  baß 

ne  auf  9iatur  unb  ̂ flanjen  felbft  jurüefroeifen  unb  es  möchte  rooht  jur 

©Übung  oon  3öglingen  einer  Ornamentfchule  fct)r  jmeefmäßig  fein,  folche 

in  Serbinbung  mit  bem  kopieren  nach  anttfen  Ornamenten  —  auch 

^ftonjen  fetbR  zeichnen  ju  laffen.  3)aS  ©etbflerftnben  neuer  Ornamente 

wirb  baburch  erleichtert  unb  baS  ©tubium  ber  Antifen  jeigt,  wie  bie 

Sormen  ins  ̂ laftifche  übertragen  tourben."  SJton  pnbet  in  feiner  Oma* 

mcntenfchule  oerfchiebene  Seifpiele  oon  folcher  ©tilificrung  unferer  ̂ flanjen, 

rooju  ftch  (auf  Xafel  8  in  $eft  IV)  felbfl  bie  „Örbbimblüte"  ganj 

')  t^f.  m.  föürtt.  Äüntller  i«  2cben«bi:bern  'J?r.  XIV. 

»)  eine  jwette  9tuf(a$e  erfebirn  im  %\bx  1853,  eine  bvitte  im  %\f>x  1S78. 
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geeignet  erwies.  (Sin  nodj  Iebenber  Stüter  oon  ü;m,  £err  Äommer5ifri' 

rat  ßr^arb  in  ©münb,  bejeic&net  biefe  ERid^tung  ber  Ornamental 

fajule  als  üjr  befonbere«  Äennjeichen,  inbem  er  un$  färeibt:  „fc 

feiiger  33ruber  unb  ich  waren  Schüler  oon  2Bettbrec&t  in  ber  ©ewrte 

fc^ule.  2Bir  etnpfanben  lebhaft  ben  formenreinigenben  ©influfj,  welfyn 

fein  Dmamcntmerf  auf  un£  ausübte.  Sitbete  baftfelbe  boch  eine  in: 

terejfante  SBeiterbilbung  ber  Sehinfelfthen  93orlagwerfe,  allein  mit  ̂ct= 

oorragenber  ̂ Betonung  ber  Senüfcung  ber  ̂ flan^en  ju  einer  fUliiierta 

SBerjierung,  gerabe  fo  wie  e3  jejjt  ber  ̂ Berliner  3^4en(e^rer  SRauier') 

©erfolgt."  2ßie  pietätooU  biefe  ed&üler  BeitbrcchtS  feine  Se^ren  utf 

feine  SBerfe  bauernb  fjochfnelten,  jeigt  eine  Äafette  mit  9ielieffchmucf  and 

bem  SRofenfteinfried^  welche,  oor  ungefähr  20  3a(jren  gefertigt,  Her. 

^runfpücfen  ber  ©rt)arbfa)en  gabrif  gehört;  fie  ift  entworfen  oon  ben 

t  ̂profeffor  ©uftao  s#auer  in  ©münb,  mobettiert  unb  cifeliert 

jefcigen  Sprofefforen  Dfterbinger  in  $anau  unb  2öiebemann  in  Sellin,  i 

£)ie  Dmamentenjei4nung*ftt)ule  gewann  balb  über  SBörttembera 

(unaud  einen  großen  ©influfj,  fie  würbe  auch  in  anberen  beutfdpn 

Staaten,  33.  in  S3aben  unb  Sßeimar,  $ur  ©runblage  bes  öffentltcben 

3etdjenunterricht8  gemacht  unb  fanb  fpäter  felbfl  im  Sludlanbe,  nanwtf= 

lieh  in  (Snglanb,  oielfaaje  SBermenbung.  3n  SBürttemberg  würbe  oub^t 

burd)  bie  Ornamentenseidmungsfchule  2Beitbre<ht*  ©eift  unb  SRetfyfr 

burä)  einen  Stamm  oon  Schülern  fortgepflanjt,  welche  al«  3eu5cn*e$rc: 

wirften  unb  ü)rerfeitft  wieber  bie  heutigen  fiefjrfräfte  an  unfern  geroer^ 

liefen  gortbilbung*fä)ulen  ^eranjogen.  2)ie  befannteften  baoou  ftn^ 

St.  Äur$  am  Spolntecbmfum,  ©erbtlc  an  ber  3en*ralftcu*c  för  S<utöf* 

unb  ©emerbe,  3-  Säpple,  SeitytnUfyTtx  in  §eUbronn;  auch  Ä.  $efc$ncT 

3eichenle&rer  ebenba,  trotte  nod)  ben  erflen  Unterricht  oon  feinem  3lboptti> 

oater  erhalten.    ßeiner  oon  i^nen  weilt  jefct  meljr  unter  ben  2ebenba 

3u  freiem  fünfllcrifcbem  Staffen  fonnte  bem  2Rcifler  neben  Den: 

Unterruht  in  ber  ©ewerbefcbule  unb  ben  Aufgaben  für  SSafferalfingt': 

niejt  oiel  3eit  unb  ßraft  mcljr  übrig  bleiben.  2Bir  fennen  oon  Wamot 

arbeiten  außer  ben  jwei  33afen  in  föniglid)em  SBefl^e  nur  einige  Kein. 

SReliefe:  ein  £obefigeniu£  (93anfier  Sdmty),  gifd^enbe  ßnaben  (frübfr 

')  jUra.1.  beffeu  JjSauptrocrf :  ̂ flanjcnfonncn.    i$orbiIblicb>  S8eii>iele  jur  Qr- 

füfyruna.  in  ba§  ornamental«  £tufcium  ber  ̂ ffanje.    Wit  erlänternbem  Xerte.  *Ur 

(»kbraudje  für  .Hunftgewerbc;  unb  $aufcf>ulen.  tcc^nifc^c  $o<!bjd)ulen  unb  rjotjerc  Harr 

ridjtGanftaften,  fotrie  für  2lr*iteftcn  unb  #unftt)anbtoerfer.    J>rcabeu  1895.   %el  - 

$$on  2ücit6rcc^e<?  ©d)filcrn  baben  folc^c  iüeriue^e  namentlich  ̂ locf  unb  ̂ rrctle  f:: 

c\c'\c\}t,  oen  Wocf«  Schülern  ber  noc^  lebenbc  HJlobetleur  3.  Offinger  in  fflafieralnnjir 
*)  Wotiuc  au«  bem  JtRofcnftcittfried  ftuben  fieb;  bt«  auf  bie  neuefte  3«t  21.0 

fonfl  in  un|'eren  funfigewerbli^en  gabrifen  unb  bei  Frauenarbeiten  oenrertet. 
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:Xe<$töanroalt  Seeger,  jefet  $rof.  Dr.  o.  Seeger  in  Bübingen),  Stubie« 

rcnb«r  Änabe  (früher  Slrc^tteft  öeiöbarth,  jefct  plaft.  Staatfifammlung), 

Sogenfpannenber  2Imor  (grau  Dberre<hnung«rat  3<for).  eine  eiförmige 

$afe,  al«  feine  lefcte  Arbeit  bejeichnet,  ift  üiefletdht  ibentifö  mit  ber  jrotfehen 

1833  unb  1836  oom  SBürltcmb.  Äunfloerein  angefauften  „2Uabafter"*93afe 

(früher  $räf.  o.  Stcinbeiö).  Tie  ©ip«abgüffe  oon  flehten  SReliefftguren, 

bie  man  ba  unb  bort  jerftreut,  in  größerer  2ln$af)l  aber  gefammelt  in 

ber  plaflifdjen  Staatfifammlung  trifft,  gehören  meift  ber  SBafferalfinger 

3*it  an  ober  jinb  Stuttgarter  Gntroürfe  für  SÖafferalfingen. 

Sebeutenber  alfi  bieje  SRarmor*  unb  ©tpfiroerfe  ftnb  jtoei  ftompo-- 

fitionen  au«  ber  Stuttgarter  3eit,  bie  urfprünglidj  gleid&fafl«  für  plafüföe 

Ausführung  beftimmt  waren,  aber  nur  in  Sonographien  su  £°9C  fomen. 

£ie  erftc  ift  ba«  gro&e  Ghriltttfiblatt,  welche«,  lithographiert  oon  einminger, 

alft  ©abe  be«  2Bürtiemb.  flunftoeretn«  für  1840  unb  1841  oerteüt 

rourbe.  3»  ber  gorm  eine«  ©pithaph«  (für  2lu«führung  in  Elfenbein?) 

fomponiert,  jeigt  e«  in  ber  mittleren  Sogennifa^c  ©hriftu«  ftchenb  mit 

Icbrenber  ©ebärbe,  in  ©icr  Heineren  ßefnifchen  bie  oier  ©oangeliften ;  in 

fed>«  oiereefigen  gelbern,  je  eine«  über  unb  unter  unb  je  jroei  fcittoärt«  oon 

(Sjjriftu«,  ftnb  bie  guten  SBerfe  be«  (S^riften  bargefleHt;  bie  giebelförmige 

Sefrönung  ift  burch  bie  Himmelfahrt  (S^rifU  aufgefüllt.  Tie  gan$e  Xafet 

gewinnt  unfer  Auge  fofort  burch  ifyxt  lebenbige  rhnthntifche  ©lieberung. 

3m  einzelnen  ift  bie  fünftlerifche  Eigenart  2Beitbred)tS  glüdlicher  jur 

Geltung  gefommen  in  ben  ©ruppen  ber  guten  SBerfe,  als  in  ben  @e= 

Halten  efjrifti  unb  ber  2lpoftel,  welche  erfennen  laffen,  bafc  ftch  ber 

SReifter  be«  Dwamentfache«  nie  an  Statuen  oerfucht  hat.  Ter  ©efamt* 

rohrfang  nach  aber  ift  biefefi  Epitaph  ein  rührenbe«  Tenfmal  ber  tiefen 

grömmigfeit,  toooon  ber  fehlste  Sohn  befi  SBolfe«  nach  allen  3^gniffen 

feiner  3e^l9en°fT^n  erfüllt  roar. 

Tafi  jioette  2Berf  erfchien  im  3ah*  1838  im  griebrid)  S9robhagfdjcn 

Serlog  in  Stuttgart  unter  bem  Xitel:  Tie  fiaufifrau  als  Safirelieffrie« 

in  17  TarfteÜungen  erfunben  unb  gezeichnet  oon  Sßrofeffor  Söeitbrecht 

mit  erflärenbem  Terte  oon  griebrich  fiubioig  SBührlcn. 

Unfer  flünftler  fe^rte  bamit  ju  ben  Anregungen  jurücf,  bie  ihm  einft 

ba«  Sctyllerfche  Sieb  oon  ber  ©locfe  gegeben  hatte.  Aber  er  griff  bie«* 

mal  heran«,  loa«  feinem  ftillen  Sinn  boch  beffer  entfpreeben  mußte,  al« 

bie  erregten  Scenen  einer  geuerflbrunft,  ba«  friebliche  Statten  unb 

halten  ber  beutfehen  £au«frau  unb  SRutter.  <£r  fonnte  barin  oieleö 

rerroebeu,  toa«  oon  ihm  fefcon  in  ber  83rucfmannfef)en  Äinberftube  gefehen 

unb  mit  feinem  ftcheren  Stifte  feftgehalten  mar  unb  bajufügen,  roa« 

er  fpäter  im  eigenen  §aufe  an  feinen  beiben  Äinbern  Äonrab  unb  gelir  — 
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ein  weiteres  war  ni<$t  baju  gefommen  —  erlebt  unb  erlaufet  ̂ otte. 

2tber  nid&t  ba«  flöbtife^e  Sebett,  fonbern  tote  in  feinem  Hofenfteinfriefe, 

ba3  beffere  beutfdje  8auernf>au«  würbe  al*  Sa)auplafc  feiner  SJarftelhingen 

angenommen.  SBir  fef>en  ben  Täufling  über  ben  2Utar  gehalten,  fel>en 

ben  3Rann,  ber  jum  Xageroerf  eilt,  oon  SRutter  unb  Äinb  SXbfc^tcb  nehmen, 

bie  SRutter  mit  ben  Äinbern  beten,  ben  Sater  mit  ben  älteren  lernen, 

mäljrenb  bie  Butter  ba3  jüngjte  mafc&t,  ©artenarbeiten,  an  benen  ftd^ 

groß  unb  flein  beteiligt,  2Bo£ltf)ätigfeit,  an  einem  $anbroerf$burfd)en 

geübt,  einen  2Bafä);  unb  Sluffjängetag,  eine  Spinn*  unb  eine  S3acfftube, 

2Wilä>  unb  Suttergewinnung,  flrauteinmacben,  5€^raDenD  un0  9todjteifen 

erft  be£  ©eftnbe«,  bann  ber  gamilie,  wie  e«  im  richtigen  Vauern&auö 

tjeute  nodj  Vraudj  ift. 

2Bie  in  ben  guten  SSerfen  be«  ©pitapf)«  ift  ©ettbreefct  au#  in  ber 

$au$frau  ber  erprobten  äompofitionaroeife  be3  SRofenfteinf riefe«  treu 

geblieben  mit  wenigen  giguren  auf  einem  unb  bemfelben  $lane;  wie 

bort  entwufelt  er  au$  fjicr  eine  gütte  oon  finnigen  93eobaa)tungcn  unb 

eine  überrafa)enbe  Slbweajälung  oon  glü<fti$  gefüllten  ©nippen. \)  Slber 

uod)  merflid&er  al*  bort  fjat  er  feinen  ©eftalten,  grofj  unb  flein,  natft 

unb  befleibet,  bie  antifen  SRotioe  abgefrreift  unb  in  ifjnen  rein  beutfdfoeö 

Volfätum  unb  ed)t  beutfd>e  ftunft  ausgeprägt.  Von  9lbolf  ©nautf),  bem 

Vater  be$  VaumeiiterS,  mit  liebeooÖer  Xreue  unb  meifterlid&er  Xedjnif 

im  ©teinjtiä)  wiebergegeben,  fanben  biefe  fajlidjHä) önen  Vlätter  eine 

weite  Verbreitung  in  beutfdjen  gamilien,  woju  ber  nid&t  immer  gef$mar£ 

ooHe  unb  an  fta)  ganj  überflüfftge  Xert  beö  fonfi  waeferen  Vü&rlen  faum 

oiol  beigetragen  ̂ aben  mag.2) 

3<igt  ba«  Vudfj  oon  ber  $au«frau  eine  funfUerifdje  Vollreife, 

wie  Fein  anbcreS  oon  2Beitbred)t3  Söerfen,  fo  ift  boaj  jum  ©lücf 

boran  nod)  feine  8 pur  oon  ben  fdjwcren  fieiben  ju  entbeefen,  unter 

benen  manage  biefer  Blätter  fertiggefteHt  würben.  Von  $auä  au$ 

fdjmädjtig  oon  ©eftalt  unb  oon  fdjroädn*id)er  Äonftitution  war  er  unter 
ben  (Entbehrungen  feiner  3l,9enD  nieftt  gefjörig  erftarft,  oieHeidjt  aud) 

burdj  Die  überfdwelle  3Kobettierung  be«  SRofenfteinfriefefi  no<$  ange* 

')  Tie  „Gruppe"  fpielte  aud»  bei  2i?eiibre*t«  töeobacbtuugcn  na*  bem  t'eben 

eine  {jrofK  Wolle.  £o  febveibt  fr  einmal  au«  «Rom  an  ftr.  ÜKa^cr:  3um  3«$nen  na* 

Gruppen  au«  bem  Meben  flnbct  fieb  reichliche  (Gelegenheit,  ̂ cfonber«  frei  unb  munter 

bcnjfflt  fi$  b'i«  SMf  )U<t  im  .fterbftmcnate  im  freien,  unb  man  fiebt  bei  bem  Spielen 

ber  3ua,enb  unb  bei  ben  einfachen  länjcn  nach  bem  Tamburin  bie  fcböuftcn  Bette« 

jungen  unb  ©ruppen. 

*)  Mur  eine  cijijijje  3cene  au«  beut  2ebeu  ber  >>au«frau  (bie  ÜRutter  näbenb, 

bie  Äiuber  fpielenb)  b,at  iD.  al«  Relief  au?^earbcitet,  rcooou  meb^rfaef»  ̂ ip«abaiüftf 

verbaubeu  finb,  \.  ̂.  iu  ber  pla^ifc^eu  <3taat«famnilunc). 

V 
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griffen,  qU  ir)n  bic  gieberanfäfle  in  Statten  unter  angeftrengter  Arbeit 

unb  mancherlei  Sorgen  niebertoarfen.  3"  bem  ««ien  Berufe  fam  er 

tomj  bie  fcoppelftettung  in  Stuttgart  unb  SBafferal  fingen  unb  ba8  93c= 

ftreben,  ftei)  boer)  audf)  als  aufiübenber  flünfUer  ju  galten,  alabalb  toieber 

ju  einem  übermäßigen  SJcrbraud)  feiner  Äräfte.  99alD  warf  ein  ©efityl 

oon  Ermattung  Aber  ba$  ©emüt  befi  ernften,  fdnoeigfamen  SWanneft,  bem 

aber  boefj  in  guten  3'iten  fein  £cil  oon  gefunbem  $umor  nidjt  gefehlt 

tiatte,  b Öftere  Schatten.  Sine  öruftfranff)eit,  bie  als  unheilbar  erfannt 

lourbe,  jroang  ifjn  im  3rüf}ja&r  1836,  nadjbem  er  mit  eiferner  SBillenös 

fraft  fo  lange  als  immer  möglich  fetner  flunfi  unb  feiner  Sehnte  gebient 

hatte,  auf  ein  fdunerjooHeä  äranfenlager,  oon  bem  i&n  am  15.  3uli  ber 

lob  erlöfle.  Sein  9iacbfolgcr  in  Stuttgart  unb  für  2ßafferalftngen 

rourbe  ber  Utiner  3of).  aKatt^iaö  3Raud)  (1792-1856),  ber  fidj  f<$on 

in  ̂ reufcen  in  ftynligen  Aufgaben  erprobt  §atte. l) 

»n  Bilbniffen  unfereä  3Keiftcrö  fc^tt  e«  ni$t.  GS  giebt  ein  $iemlid> 

oerbretteteö  ̂ Porträtmebaiflon,  &alblcben«gro§  in  ©ipfi,  oon  feiner  eigenen 

#anb.  $aäfelbe  rourbe  im  %afyx  1877  in  ©ip«  oeroielfältigt  oon  3- 

öofutger  in  £eölad).  (Sin  gleichfalls  oon  SBettbrecfjt  felbft  mobettierteö 

Heiner  ̂ orträtmebaillon  in  ©ipö  beftfet  grau  9tedS>t3aniüalt  2Beübrecf)t ; 

öiefelbe  ̂ at  ein  Selbftbilbnifi  in  ll\  Sebenägröfce,  oon  2Beitbred)t  mit 

Sleifhft  in  SRom  gejeidjnct,  nebft  einem  ©egenftücfe,  bem  33ilbniffe  feiner 

Jrau.  3n  feinen  SBerfen  &at  er  ftd)  niapt  feiten  oereroigt,  j.  33.  als 

Äfmftlcr  in  bem  2£aff<ralfmger  griefi,  als  £aufel)err  in  ber  Saugfrau. 

Ihn  fremben  £arfteflungcn  feines  flopfeS  ift  bie  befte  ein  Siegel-- 

ring,  heliotrop,  Eigentum  ber  grau  ̂ ed&tSanroalt  ©eitbreajt.  £er 

Öraoeur  foll  SBölffle  geheißen  fjaben.  (Db  ibenttfdj  mit  bem  £itf)ograpljen 

Sßölffle'O  ©ine  Sjßorträtbüftc  oon  ifnn,  bie  (nad)  feinem  £obe?) 

(S^riftian  $locf  in  3/i  Sebenegröfee  mobelliert  fjat,  ift  in  ®ip3  (jum  Xeil 

aud)  bronjiert)  mehrfach  oorfmnben.  3m  SSefKbfil  ber  £ed)nifd)en 

teftile  ift  er  oereroigt  burd)  eine  ©ipöbfifte  oon  St.  flopp  (1879),  am 

SanbeSgeroerbemufeum  burd)  ein  SanbfteinmcbaiDon  oon  31.  ©äcHe  (189">j. 

')  «.  m.  SÜürtt.  Äünftler  in  t'ebene-bilbern  Nro.  XXVI.  >  Safferalfinani 

net  mcb>  unb  mc^r  bic  .paiiptarftctl  bem  jcfyon  erwähnten  «Setyitler  StfeitbrccbtS, 

''Srinian  Vlod,  ju.  C*r  war  a.eborcn  in  Slalen  am  9.  3an.  1809/  befudjte  oom  9.  bi> 

14.  ̂ tabre  cie  lateinifebe  3d)uk  bafetbft  unb  lernte  bann  3Nd)wu  unb  ÜRobcüteren 

*ä  iöcitbrec^t  in  JÖaffcralftn^en,  rec  er  balb  als«  üttobellcur  eenreubet  würbe.  %m 

uf»r  1836  unb  wieber  oon  1840—41  befugte  er  unter  5h.5eiterbeiora.ung  feiner  C^e= 

Aäfte  in  2i:affcTalfin{icn  bie  Ä'imOfdnUe  ju  ̂ tnttjiart.  3m  3a^v  1842  burfte  er  in 

Stalten  reifen,  im  H[ahr  1847  einen  ÜJicnat  in  l'ario  ̂ utrin^eii.  l^locl  bat,  aud>  aio 

tu  ÖieBtrei  in  SH>afferaIfin^cn  bie  auef$licj;lid)e  Pflege  beß  flaffijiftifc&en  6tileet  aufs 

Ihn  mupte,  in  «Jeitbredjtifcbcin  «Vcinc  fert^earbeitet.    (h  fiarb  am  16.  3tiuv  1882. 
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(Ein  H>mfum  über  TltUxn&zn  (bei  (Eßlingen) 

liom  Jaljr  1354. 

^Mitgeteilt  een  3lr<$wfefrctSr  Dr.  jur.  2ö  int  tevlut. 

$em  im  folgenben  nad)  bem  Driginalpergament  im  Ä.  £>aufi*  uub 

6taat$ard&it>  mitgeteilten  SSciStum  mögen  einige  Scmerfungcn  Boraus 

getieft  fein. 

£a$felbe  tragt  in  mandjen  ̂ ejichungen  ben  <5h,arafter  eine«  echten  alten  Wet« 

tum«.1)  Wa*  ali  9teeb,t  gewiefen  trirb,  erfcheint  ntd}t  al«  JKefultat  eine«  Vertrag? 

greiften  ©runbberrfchaft  unb  (*runblwlbcn,  in  treibe  ftorm  bie  WeiStümer  auch  in 

©übbeutfdjlanb  feit  bem  14.  Jabrhunbert  überzugeben  anfingen.  Vielmehr  ift  c?  ein 

cinfeitigcS  Referat  ber  Seifenben,  weldje  ba«  .\>erfemmen  wiebergeben  »eilen.  (*i  wirb 

fdwiftlid)  aufgcjeidjnct,  wa«  bie  ältcftcn  nnb  erf abrennen  Banner  wiffen.  T\c\e  werben 

nid)t  einzeln  wie  3rua.cn  vernommen,  fenbern  fte  laffen  fofleftio  ihre  Siffenfd>aft  boren. 

»tUcrbinvj*  galt  e«  wobj  nieftt  nur  bie  fd>riitli$e  fttrierung  einer  einmaligen  Weifung, 

fenbern  man  wollte  jefet  eine  bauernbe  fd)riit!id)c  Irabition  \ux  'Scnüfeun*  ein:  für 

allemal  haben.  Tie  Unfid>cr6cit  ntüitc!td>cr  Irabitien  feilte  burd»  bie  2lut$eidwung  <\t- 

beben  werben.  Über  mandntf,  wie  über  bie  X">ebc  ber  3i"fen.  giebt  auch  ba«  Westum 

feine  Sluafunfr.  bleibt  biefl  anberweittger  fcf>rif tlicher  Überlieferung  überlaffen. 

2cn|l  befebräuft  fich  aber  bafl  Wcistum  nicht  bloß  auf  ba?  recbtltdie  (gebiet,  fenbern 

bcbanbelt  aud)  wirtfehaftliche  Angelegenheiten,  wie  bie  Kultur  ber  Weinberge.  2ebr 

weit  gebt  e«  frcilid\  wenn  fegar  bie  ̂ ejicbtmgen  $u  bem  «chiifeeegt,  bem  trafen  t>cr. 

Württemberg,  unb  bie  ihm  gegenüber  tcftchcnbcn  iKcdjte  unb  Wlicfr/teu  hier  aufgezeichnet 
werben. 

£te  'V'tobftei  Mellingen  auf  ben  ̂ ilbern  war  eine  (Mtubung  bc*  £!oficr> 

2t.  ̂ Mafien  im  ©Awarjwalbv)  welche«  in  ben'elben  bie  (Mtcr  eereinigte,  bie  cä  in  ber 
(Vcgenb  aUmäbJid)  erwarb.  3U  fc«  i;robftei  gehörten  zur  Seit  ber  9luf$et*nung  be* 

Weifttum«  Q+ültT  unb  2eute  51t  Mellingen,  .ftcumaben,  Wuitb,  Sc&aru&aufcn,  Plochingen. 

3teid)enbud>  (0?l.  (Göppingen),  woju  fpäter  uodi  weitere  famen.  Tie  ̂ erfjältniffc  ber 

('^runbbörigen  erhielten  fief»  tu  ber  hier  aufgezeichneten  (Meftalt8)  aufdjetncnb  fehr  laitac 
ebne  ban  jvortfd>rittc  \u  fünften  ber  C^runtbolbcu  gemadjt  werben  wären.  ©0  galten 

fte  ipäter  al*  ein  $cijpief  „befenber*  bcfdiwcrlidjcr  Ceibcigeufdjaft",4)  wäb^renb  fie  für  bie 

')  tfrgl.  über  Weünümer  überhaupt:  Samprecht,  ?.eutuV«  Wtrtfdjaft«Icben  im 

"JJcittelatter.  II.  Z.  023  ff.  unb  bie  baielbft  Oio.  1  citierten  Schriften  c.  3namas6tecncgjv<. 

*)  C3l.«cfchreibung  Clingen  3.  208  ff. 

')  (frwafmt  bei  (51cb,  flulturgefd»\htc  Don  Württemberg,  II.  419  u.  a.  m.  Stellen. 

4)  Üflofer,  Tie  bauerlidyn  Vaften  ber  Württemberger,  3.  184,  uad)  einem  Bericht 
i>em  3ah,r  1G84. 
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,v'it  bieicr  fd^riftlichcn  ̂ irierung  lebiglid)  ben  üblichen  3ujtanb  ber  etgcntlidjen  ©runb« 

bongen  wiebergeben.  Tie  Scute,  weldjc  auf  ber  ̂ ßrobfiei  (Gütern  f  äffen,  waren  junädjft 

cerm  (figenleute,  bie  fog.  (5Wtteuil)au£lcute;  fie  gaben  bie  im  3£ei4tum  nidjt  naber 

Zeichneten  3*,lfc  lm0  93cft&aupt  unb  ,valle.  2)?it  bem  '^eftc&en  ber  .£wrigfcit  bangen 
nunentlicb  bte  fpater  ald  befouber«  fc^iocr  empfunbetten  ̂ efehränfungen  be«  @rbrcd)t* 

lusgcuartetcr  Äinber  sufammen.  £cnn  al<?  gegen  ba«  <*ubc  be«  SRittclalter«  bte  cigent« 

:iic  >>örigfeit  meifien*  ooHenbfl  aufhörte  unb  an  bereu  ©tefle  bie  neuere  Üeibeigenfdjaft 

unc  bie  Umwanblung  ber  Öüter  in  örb$tn«leb>n  trat,  fielen  folebe  Befcforanningen  anbcr«wo 

hinweg.  Üeben  mit  ffieglbfin,  ber  fpäteren  Hbfd)Wäcfmng  be*  ̂ efibaupt«,  finben  fic& 

im  ©tt*tum  übrigen«  aud)  febon  erwaf>ut  neben  anbereu  ßeb>ulcutcn,  oou  weichen  im 

7ulle  Per  ffuberung  ba«  £>ritteil  genommen  würbe.  Slucb,  3UUMnocrnPC  nafcm  bie 

1-rcbftci  auf,  wenn  fic  feinen  nachfabrenben  Seibbcrrn  hatten  unb  fic^  ber  ̂ robfici  ju 

titm  ergeben  wollten,  worauf  fie  biefelbcu  Stecbtc  erhalten,  wie  anbere  QHgenleutc. 

^bre  (*igenleutc  iuebte  fidj  bie  ?>robflei,  aud>  wenn  fic  wanberteu,  ;u  erhalten,  wie  bie 

iV'ftimmungen  über  bie,  welche  ficf>  „entfremben"  wollen,  seigen.  Unter  ben  Mafien  ber 

Gigcnleute  finbet  fid)  biejenige,  „^offebnitter"  ju  ftellen.  Tiefe  Verpflichtung  trat  cielfad) 

m  2üobouti^bIanb,)  offenbar  an  Stelle  ber  Seiftung  ber  Jronbicnfle  burdj  bie  @runb* 

hclben  felbü.  deshalb  fanu  ber  5?auer  aud)  feine  eigenen  Angehörigen  fdjicren,  bie  bann 

neiticb.  mehr  al«  bie  .ftoffdmiltcr  ju  aflimieren  finb.  $ie  3abl  ber  ju  (telleubcn  £of* 

ebnitter  war  genau  nad)  ber  3«*M  ber  gilben,  bie  einer  befiut,  beftimmt;  im  fiagerbud) 

?cn  1402  iji  bei  jebem  SBefi^cr  angegeben,  wiemel  t\renfdmitter  er  flieht  unb  jwar  immer 

;tp«  001t  einer  halben  £tube.  £>a  ber  ̂ ßrobft  mit  ben  .£>offd)iiittern  bie  nidjt  verliehenen 

r jpefäder"  fdmeiben  lieg,  nahm  er  ba«  {Hecht  bc«  Vorfdmtttcö  in  Slnfpruch.  Tagegen 

raren  bie  ITJaicrböfe  an  Jpintcrfaffen  ©erliefen,  wenn  auch  bie  für  biefen  $all  getroffenen 

^ertmumuMcn  bic  Ü)ibglid>feit  ber  8elbftbebauung  offenhielten  unb  barauf  funweifen 

cürften.  baf?  bie  JJerleifmng  vor  nidjt  all^ulangcr  3eit  erfolgt  war.  (Seteilt  bürfen  btefe 

?Jtaiirbcfe  überhaupt  nicht  werben,  bie  .<>ubeu  nidjt  mehr  al«  halbiert;  bementfpredjcnb 

nneet  man  im  bereit*  genannten  £agcrbud)  5.  in  Hetlingen  jwar  manebeu  #efifcer 

tvn  \t,  Vh  ober  2  £uben,  aber  unter  etwa  25  .Gliben  nur  einmal  eine  ̂ iertelb.ube. 

U)ri6tura  brr  probtet  ltrlltnc|eii  oora  3abr  1354. 

Wir  Fridericb  probst  ze  Denkendorf,  phaflf  Albrecht  techan  der 

techenie  ze  Esselingen,  Marquart  Liitram  ratherre  und  richter  ze  Esse- 

iingen  und  Wernher  Nörr  vogt  ze  Stütgarten  veriehen  offenlich  an 

disem  briefe  und  tun  kund  allen  den,  die  in  ansehent,  lesent  oder 

horent,  daz  wir  uf  den  nechsten  Sunneutag  nach  Saut  Georien  tag 

des  jares  do  man  zalt  von  Cristes  gebürte  drüzehn  hundert  jar  dar 

nach  in  dem  vier  und  fünfzigosten  jare  ze  Nallingen  in  dem  hofe, 

der  dez  abtes  und  dez  clostets  ze  sant  Blasien  in  dem  Swarzwalt  ist 

gelegen  in  Costenzer  bystüm,  waren  durch  bette  und  fruntschaft  willen 

dez  ersamen  gaistlichen  mannes  bruoder  Johansen  von  Nellingen,  der 

uf  den  selben  tag  probst  hiess  und  was  des  vorgenanten  hofes  ze 

')  3-         orgl.  Jnanauer,  Parsaus  de  PAlsare       118,  welcher  mit  rmois. 
v.Dcur»-  überlebt. 
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Nellingen  und  aller  der  löte  und  gute  die  dar  in  gehorent,  uf  den 

selbtatigen  tag,  da  ze  gagen  waren  die  eltsten  und  die  erbersten 

und  gemainlich  alle  die  man  gehaben  mochte  von  Nallingen  von  Scham- 

husen von  Rüte  und  von  allen  andern  dorfern,  die  in  die  vorgenante 

probstie  gehörent,  die  och  do  und  uf  denselben  tag  lutbärten  und 

Seiten  als  Sit  und  gewonlichen  ist  ellü  dü  recht,  site  und  gewonhait. 

die  ain  probste  des  vorgenanten  closters  von  des  gotzhus  wegen  zt 

sant  Bläsin  zu  allen  des  gotzhus  lüten  und  güten  hat  und  haben  so! 

und  si  hinwider  gen  dem  gotzhus  als  es  von  alter  her  komen  ist 

und  och  sin  sol.  Wan  nu  ze  fürchtende  ist  der  alten  und  der  erber- 

sten des  vorgenanten  gotzhus  lüte  den  umbe  diu  rebt  und  gewonhait 

kund  und  wissend  ist  abgange  und  sterben,  do  nam  der  vorgenant 

probste  Johans  mit  gutem  rate  und  vorbetrachtunge  von  iegelicbem 

dorfe,  daz  in  die  vorgenant  probstie  gehöret,  zwen  oder  drie  die  elt- 

sten und  die  erbersten,  die  er  gehalten  mochte  mit  aller  ander  ir  mit 

geburschaft  willen  die  da  ze  gagen  waren  daz  waren  der  alt  March« 

von  Nallingen,  der  alt  Eberhart  von  Nallingen  und  der  alt  Möller 

richter  ze  Nallingen,  Haintz  der  alt,  Mors  der  alt,  Knn  und  Eberlin 

Haiden  von  Scharnhusen,  Walther  der  jung  maier  und  Haintz  Mutz 

richter  ze  Rüte,  Cüntz  und  Hans  die  Bonaissen  baide  richter  ze  H6- 

maden,  Walther  Swertfürbe  und  Cftntz  Wideman  beide  richter  von 

Blochingen,  Märclin  und  Alber  die  Feser  bede  richter  ze  Richenbach 

und  beschraib  mit  der  aller  underwisunge  und  rate  und  nach  ir  sar^ 

des  vorgenant  gotzhus  rehte  und  gewonhaiten,  die  ez  gen  allen  sinen 

lüten  und  guten  die  in  die  probstie  hörent  und  die  reht  und  gewon- 

hait die  dez  selben  gotzhus  lüte  her  wider  umbe  gen  dem  probst 

und  gen  dem  gotzhus  gehebt  hant  und  noch  haben  suln  in  alle  du 

wise  als  hernach  geschriben  und  erlüchtet  ist  und  als  es  von  alter 

her  komen  ist  und  hant  daz  allez  geseit  und  geschriben  geben  uf  ir 

aide  an  alle  gefärde.  Des  ersten,  daz  ain  probst  von  Nallingen  jargt- 

lichs  uf  sant  Georien  tag  oder  uf  ain  andern  tag  als  ez  im  dennt 

luget  allen  dez  vorgenanten  gotzhus  lüten  von  mannes  namen,  die  in 

siner  phlege  sint  zesamen  gehütet  gen  Nallingen  und  sitzet  da  zi- 

gerichte  und  gehütet  daz  sie  von  iegelichem  dorfe  ze  samen  ganger 

und  ze  rate  werden,  ob  sie  ütschit ')  wissen,  daz  rügbär  sie,  daz  sir 

im  daz  uf  den  ait  rügen  und  ist  daz  sie  ieman  under  dez  gotzhus 

lüten  wissent  die  dem  gotzhus  nit  gesworn  hant  oder  daz  dem  gotz 

hus  undergan  welle  sin  lute,  sin  zinse,  aigen,  erbe  oder  välle,  dax 

sulen  sie  uf  den  ait  dem  probst  rügen.  Wenne  och  dez  vorgeschribe^ 

')  irgenb  ctivav*. 
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gotzbus  man  ainer  stirb  et  der  wib  oder  kint  hat  oder  ist  es  ain 

witeweling  so  nimpt  ain  probst  zu  des  gotzbus  handen  den  val  daz 

ist  daz  beste  höbt  daz  reht  daz  dazselbe  dar  an  hat  daz  da  stirbet, 

och  nimt  er  sin  gewant  als  in  diu  gtirtel  begriffen  bat  r6k,  wamse  1, 

juppen,  kappen,  hot,  gürtelmesser,  täschen,  hosan  und  schüch,  welchü 

«ewant  aller  beste  sint,  diu  er  zu  den  hochzitelichen  tagen  treit  und 

hat  derselbe  nun  töhrtran  und  kainen  sun  so  nimt  ain  probst  allti 

diu  waffen  und  harnesche,  diu  er  gelassen  hat,  hat  er  aber  knaben 

so  nimt  der  des  harnesches  noch  dez  waffens  nit;  wenne  och  ain 

gotzhus  man  stirbet,  der  sin  ungenössin  hat,  so  nimt  ain  probst  nach 

dem  val  das  drittail,  waz  er  varndes  götes  hat  und  giltet  och  daz 

drittail,  was  er  gelten  solte;  hat  er  och  lehen  von  dem  gotzhus  die 

sint  dem  gotzhus  ledig;  hete  er  aber  weder  wib  noch  kind  so  erbt 

daz  gotzhus  für  alle  sin  fründe.  Wenne  och  dezselben  gotzhus  frowe 

ainü  stirbet,  diu  ze  huse  geuangen  hat  oder  diu  ain  witewe  ist,  so 

nimt  ain  probst  den  val,  ir  besten  klaider,  als  siu  an  dem  haiigen 

tag  ze  Wihenn&hten  ze  kirchen  gieng,  mantel,  kursennen1)  rok, 

slöger,")  schüch  und  hete  siu  nit  töchtran,  so  nimt  daz  gotzhus  die 

besten  vederwat,  ez  sie  ain  bett  ob  siu  ez  hat,  hete  siu  aber  kain 

bett,  so  nimt  daz  gotzhus  den  besten  höbtphulinen  oder  daz  beste 

küssi,  hete  aber  siu  ain  elichen  man,  der  sol  es  niessen  bis  an  sinen 

tod  an  gefarde  oder  untz  daz  er  ain  ander  elich  wib  neme,  so  nimpt 

ez  denn  ain  probst;  hat  siu  aber  ain  tochter,  diu  nit  ze  hus  ge- 

langen hat,  diu  sol  das  bette  nemen,  hete  siu  aber  nun  töchtran, 

die  verzügeltet  wären,  so  nimpt  daz  gotzhus  die  besten  vederwat. 

Wenne  och  dezselben  gotzhus  man  oder  frowe  ir  kinde  ez  sien  sun 

oder  töchtran  beratent  zfl  der  e  und  dem  ain  genant  zfigelt  gent, 

sterbent  diu  an  enderü  kint,  so  erbt  daz  gotzhus  für  diu  selben  kint 

diu  verzügeltet 3)  sint,  hand  aber  sie  ändert!  kint,  dü  nit  verzögeltet 

wäreu,  diu  erbent  für  daz  gotzhus.    Wär  och  daz  ain  kneht  oder 

ain  tohter  stürben,  die  nit  beraten 4)  oder  verzögeltet  wärin,  so  wirt 

dem  gotzhus  kain  val,  ez  wäre  denne  daz  siu  gesunderetü  guter  heten, 

daz  erbet  daz  gotzhus  gar  für  alle  ir  fründe.  Wenne  och  aim  probst 

ain  gotzhus  man  gerüget  wirt,  daz  er  sich  dem  gotzhus  enphüren 

welle  oder  under  ain  anderen  herrn  faren  welle  oder  daz  er  sin  un- 

genössin nemen  welle  oder  anderswa  burger  werden  welle,  den  sol 

ain  probst  vahen,  untz  dass  er  im  verbürge,  daz  er  in  des  gotzhus 

willen  belibe  und  sol  derselbe  gevangen  dez  ersten  dem  gotzhus 

«)  «Pctjrod.  —  *)  Soleier,  Äepftucfc.  —  3)  zho— pclt  =  .fceiwtgut.  —  4)  »er= 
Giraten. 
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sweren,  wa  er  innan  werde,  daz  kain  gotzhtis  man  sich  dem  gotzhus 

enphüren  welle  es  sie  mit  burger  reht  ze  enphahen  oder  das  er  sich  ao 

ander  herren  ergeben  welle  oder  daz  er  sin  ungenössin  nemen  welle,  daz 

er  daz  ainem  probst  rüge  und  wenne  daz  ainer  aim  probste  gerüget, 

so  ist  er  umbe  die  sach  denne  ze  male  sines  aidez  ledig.  War  aber 

daz  ain  probst  ain  nit  gevahen  möhte,  so  sol  er  in  belüten1)  und 

sich  underziehen  waz  er  hat  zu  des  gotzhus  handen,  untz  daz  dem 

gotzhus  sin  noturft  widerfert  Wenne  och  ain  probst  innan  wirt,  daz 

dezselbeu  gotzhus  man  oder  frowe  uf  gefarde  ir  gut  hingäben  oder 

lihen,  darum be  daz  sie  daz  gotzhus  enterben  wölten  und  sie  das  güt 

wider  enphiengen  uf  gefarde  umb  ain  hün  oder  umb  zwai  oder  umb 

haller  oder  umbe  korn  oder  umbe  ander  zinse,  daz  sol  ain  probst 

mit  ains  gotzhus  lüte  vögte  weren  wa  er  mag.  Ist  och  daz  des  gotz- 

hus Hite  ieman  ain  gut  von  der  hant  gent  ledig  und  loss  an  alle 

gefarde  daz  mag  kain  probst  geweren  ez  wäre  denne  daz  ain  gotz- 

hus man  oder  ain  gotzhus  frowe  gedingdes  mit  ainem  probst  überain- 

komen  wären  umbe  lipgedingde  oder  umbe  phründen  da  sol  es  ain 

probst  och  weren.   W&r  aber  daz  dehain  gotzhus  man  oder  frowe 

ütschit  hin  gäben  uf  gefarde  daz  si  daz  gotzhus  entarpten  und  daz 

si  ir  gütes  ir  fründen  baz  gunden  denne  dem  gotzhus,  waz  gfttes 

denn  in  ir  hant  erstirbet,  daz  erbet  daz  gotzhus  für  aller  mengelicb. 

Wenne  och  ieman  kämet  zii  ainem  probst  ze  Nallingen  ez  sien  man 

oder  frowen  die  nit  nach  volgender  herren  hant  und  sie  sich  dem 

selben  gotzhus  ergeben  wellent  für  aigen,  die  sol  ain  probst  zu  dez- 

selben  gotzhus  handen  enphahen  und  sol  och  aller  der  rechten  von 

in  warten  als  von  anderen  desselben  gotzhus  aigenen  lüten.  Wenne 

och  ain  probst  von  Nallingen  des  vorgeschriben  gotzhus  lüte  bedarf, 

ez  sie  von  gerihtes  wegen  oder  von  anderen  Sachen  wegen,  so  er 

innan  gehütet  so  sülen  sie  zü  im  komen  und  als  dik  ir  kainer  daz 

übersähe  und  nit  zftz  im  käme,  als  dik  sülen  sie  im  besseren  mit 

drien  Schillingen  hallern  zu  dem  gerihte,  in  ierre*)  denn  ehaftign 

nöt.3)  Wenne  och  ain  probst  von  Nallingen  in  der  ärnde  ze  hof  ge- 

hütet ze  sniden  an  dem  abent  so  sülen  alle  die,  die  dem  gotzhus 

hofsnitter  gebent,  mornendes  sniden  oder  aber  Ionen  als  man  den 

frömbden  snithern  gelobt  hat  ob  es  schön  belibet,  och  soll  kain  dez 

gotzhus  man  noch  frowe  uf  den  selben  tag  ierü  korn  sniden  ain 

probst  erl&b  es  yenen  denn,  wer  aber  än  urlÖb  snidet,  der  ist  dem 

gotzhus  drier  Schilling  haller  vervallen ;  erlobet  aber  ain  probst  ainem 

')  bcfannt  ge&m.  —  »)  ierren  =  §inbertt,  afcfalten.  —  »)  re^MgüIti^e 
Haftung. 
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zu  sniden  so  ist  es  den  anderen  allen  erlöbet  und  als  dik  er  an  ur- 

löb  snidet  also  dik  ist  er  dem  probst  drier  Schilling  haller  vervallen; 

war  aber  daz  ain  probst  dez  gotzhus  lüten  oit  erlöben  w61te  ze 

sniden  so  sülen  si  gan  in  den  hof  ze  Nallingen  und  sol  t  man  in  da 

wol  bieten  mit  essen  und  sülen  sie  dem  gotzhus  sin  korn  und  sin 

snitter  wol  versorgen;  ist  aber  daz  dehainer  des  gotzhus  lüte  sin 

frowen  oder  ierü  kint  zft  dem  probst  schiket  ze  sniden,  die  sol  man 

sunderig  an  ain  tische  setzzen  und  den  baz  bieten  denn  andern  ge- 

dingeten  snittern.  Ware  och  daz  regen  käme  e  man  ze  undern  gässe *) 

so  sol  man  in  des  tages  Ionen  als  andern  snittern,  tribet  sie  aber 

ain  regen  ab  so  man  ze  undern  gessen  hat,  so  hant  sie  ain  probst 

geweret;')  wenne  man  och  den  hofacker  abgesnidet,  so  sint  die  ledig 

die  die  Hofsnitter  gebent.  Wer  och  ab  dez  selben  gotzhus  gütern 

strä  verköffet  als  mäing  burdi  man  verköffet  als  dik  sol  er  es  dem 

gotzhus  besseren  mit  driu  Schillingen  hallern.  Wer  och  in  dez  selben 

gotzhus  wälden  holtz  howet  än  eines  probates  urlöb  der  sol  es  dem 

gotzhus  besseren  von  ainer  burdi  drie  Schilling,  von  ainem  karren 

vol  fünf  Schilling  und  von  ainem  wagen  vol  das  beste  höbt  daz  vor 

dem  wagen  gat,  wer  aber  daz  bi  naht  und  bi  nebel  tüt  daz  sol  an 

des  probstes  gnaden  stan.  Man  sol  och  wissen  als  dike  man  ains 

probstes  holtzwarten  phant  verseit  als  dik  git  der  der  das  tat  drie 

Schilling  haller.  Wenne  och  ain  probst  ze  Nallingen  holtzet  in  den 

hof  ze  Nallingen  ez  si  brennholtz  oder  zimberholtz  weihe  denne  dez 

gotzhus  lüte  dez  rysachs  und  des  unschädlichen  holtzes  bedürfen  die 

mügen  ez  nemen  und  heimfüren  oder  tragen.  Och  sol  man  wissen 

daz  ain  iegelicher  probst  ze  Nallingen  richten  sol  ze  Nallingen  ze 

Hüte  und  ze  H5madin  was  stosse  ist  umbe  erbe  oder  umbe  aigen 

oder  umb  ander  sach  und  was  stöss  ist  umbe  des  vorgenant  gotzhus 

guter  da  sol  man  ze  Nallingen  uf  der  kemnaten  umbe  richten  und 

anders  niene  ain  probst  tüge  es  denn  gern.  Umbe  fravelin  die  ze 

Nallingen  ze  Rüte  und  ze  Hömaden  geschehent  darumbe  richtent 

dez  vorgenant  gotzhus  und  siner  lüte  vögte;  wan  umb  haimsüchin*) 

uf  dez  selben  gotzhus  gutern  da  hofraitin  und  hüser  uf  stand  da 

wird  dem  gotzhus  von  ieglicher  haimsAchin  drü  phunt  haller;  wer 

och  uf  dez  selben  gotzhus  frönden  kainem  fravenet,  da  wirt  dem 

gotzhus  von  ieder  fravelin  drü  phunt  haller,  wan  echt  umbe  tötsieg 

und  umb  dübstal  die  fravelin  nimpt  ains  vorgenant  gotzhus  vogte. 

Och  sol  man  wissen,  daz  diz  des  vorgenanten  gotzhus  fronde  sint: 

»)  ju  TOtag  «ffen.  —  ')  gelciflct,  b.     wa«  ftc  föulblg  fmb.  —  •)  entfprit&t 
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der  maierhof  ze  Tüwingen,  der  inaierhof  ze  Schar nhusen,  der  hof  ze 

Rüte,  der  maierhof  ze  Berghain,  des  gotzhus  maierhof  ze  Blochingen 

und  dez  selben  gotzhus  vischentz  mülin  und  kalten*  ze  Blochingen 

und  des  gotzhus  maierhof  ze  Schlierbach ;  och  sol  man  wissen  daz 

man  dirre  frönden  kain  zertailen  sol  weder  hüser  äcker  noch  wisan ; 

och  sol  man  wissen  wenne  das  vorgenant  gotzhus  ze  sant  Bläsin 

dirre  frönde  keinen  selber  buwen  wil,  so  sol  man  den  hindersassen, 

die  uf  den  vorgenanten  frönden  sitzzent  vor  unser  frowen  tag 

zer  kertzwihin  vierzehn  tag  davor  oder  vierzehen  tag  darnach  un- 

gefarlich  abgebieten  und  sol  den  hindersassen  volgen  allez  Winterkorn 

daz  uf  dem  maierhof  erbuwen  ist,  aber  daz  strö  sol  uf  dem  hof  be- 

liben,  wil  er  aber  die  habern  sägen ')  so  sol  er  daz  höwe  ezzen,  wil 

er  aber  der  haber  nit  sägen  so  sol  er  daz  hö  lassen  ligen;  och  sol 

man  wissen  wa  ieman  kain  hüben  von  demselben  gotzhus  hat  daz 

man  der  hüben  kain  zertailen  sol  denn  in  zway  tail.  Wäre  och  daz 

ain  gotzhus  man  der  ain  wih  hete  diu  nit  dez  selben  gotzhus  aigen 

wäre,  kain  lehen  oder  hüben  hete  und  weite  er  lehen  oder  hüben 

verköffen,  daz  sol  ain  probst  ze  Nallingen  nit  gestaten  noch  vertragen 

wan  diu  lehen  oder  hüben  sint  dem  vorgenanten  gotzhus  ledig  wenne 

er  stirbet.  Wenne  och  ain  kircherre  stirbet  der  sin  kirchen  hat  ze 

lehen  von  dem  vorgenanten  gotzhus  ze  Sant  Bläsin  waz  denne  dez 

selben  gotzhus  phleger  und  probst«  in  ainem  manod  ir  gütes  us  ir 

gewalt  getragen  oder  geführen  mügen  daz  ist  och  allez  dez  selben 

gotzhus.  Wenne  och  ain  kircherre  von  Blochingen  abgat  so  nimpt 

daz  gotzhus  daz  drittil  von  dem  widemman.  Wenne  och  ieman  kain 

lehen  oder  hüben  verköffet  die  von  dem  vorgenanten  gotzhus  ze  Sant 

Bläsin  lehen  sint,  so  sol  man  diu  lehen  oder  hüben  ainem  probst  ze 

Nallingen  uf  geben  darnach  hat  ain  probst  denn  dew  gewalt  daz  er 

sich  aht  tag  beraten  sol  ob  ers  lihen  oder  lösen  welle,  wil  ers  denne 

üben  daz  sol  er  tün  nach  dez  gotzhus  reht  und  wenne  ers  gelihet 

so  ist  ez  von  alter  her  also  komen  datz  ain  abte  von  Sant  Bläsi  daz 

och  stäte  haben  sol.  Ouch  sol  ain  probst  kain  ligende  güt  noch  des 

gotzhus  lüte  nit  verköffen  ane  ains  abtes  von  Sant  Blasien  willen. 

Wo  och  ain  man  der  niht  des  gotzhus  ist  ez  sie  ze  Blochingen  ze 

Richenbach  und  ze  Slierbach  und  der  lehen  hat  von  demselben  gotz- 

hus wenne  der  von  dem  lehen  vert  lebender  oder  töter  so  nimpt  daz 

vorgenant  gotzhus  den  drittail  varndes  gütes,  er  hab  daz  lehen  denn 

bestanden  umb  ain  weglösin,  ist  daz  war,  so  git  er  nun  die  weglösin 

und  kain  drittail.  Wenne  och  des  vorgeschrieben  gotzhus  lüte  ieman 
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der  in  aines  probstes  phlege  ist  vod  Nallingen  buwen  oder  zimmeren 

wil  uf  rechten  hofsteten  die  von  dem  gotzhus  lehen  sint  dem  sol  «in 

probst  in  des  gotzhus  wälden  erlöben  ze  hawene  an  gefarde  dru 

zimberböltzer  zwo  solan  und  ainen  firstböm.  Wenne  och  ainem  gotz- 

hus man  oder  des  gotzhus  frowen  ieman  kainen  gewalt '  tat  wenne 

daz  ainem  probst  clagt  wirt  so  sol  er  für  die  herren  von  Wirtenberg 

und  für  ir  v6gte  riten  und  sol  die  bitten  daz  sie  des  gotzhus  lüte 

schirmen  und  sol  in  des  rechten  helfen  als  vil  er  kan  oder  mag. 

Wenne  och  geste  gen  Nallingen  kument  waz  denn  über  eht  phärit 

ist  die  sülen  in  daz  dorfe  ze  Nallingen  stellen  uf  die  lüte,  die  höben 

von  dem  vorgenanten  gotzhus  hant  oder  dieselben  sulen  ainem  probst 

als  lieb  tön  daz  er  in  dem  hof  die  geste  und  diu  phärit  stelle.  Wa 

och  ieman  dem  gotzhus  ain  man  ze  töd  sieht  derselbe  sol  es  an  des 

probstes  gnade  bekumen.  Man  sol  och  wissen  wa  ze  Nallingen  kain 

gotzhus  man  oder  frowe  hüben  hant  von  demselben  gotzhus  und  daz 

die  selben  lüte  von  lautkrieges  wegen  oder  von  Götz  gewalt  ver- 

brännen  daz  sie  davon  als  arme  wurden  daz  sie  ir  göt  nit  gebuwen 

möhten  und  daz  nit  mit  kainen  unredelichen  sachen  ez  wäre  von 

spil  oder  von  anderr  ungeratenhait  wegen  vertäten  noch  verschulten 

so  sol  ain  probst  von  Nallingen  ob  er  och  vor  landes  kriege  mag 

oder  vor  anderen  nöten  daz  güt  buwen  und  och  die  nütz  von  den 

guten  da  zwischen  in  nemen  biz  ez  der  arme  man  selber  gebuwen 

mag  und  wenne  ain  probst  sin  zins  und  sin  hüb  gelt  abgeslahet  und 

da  von  gerichtet  waz  er  da  von  richten  sol  järgelichs,  waz  im  aber 

an  den  nützen  gebristet  daz  sol  er  uf  daz  gftt  slahen,  ist  aber  daz 

er  vor  im  hat  daz  sol  dem  buman  ze  helfe  komen.  Och  sol  man 

wissen  wer  wingarten  ze  Hömaden  von  dem  obgenanten  gotzhus  hat 

ze  lehen  wer  der  ist  der  uf  Sant  Georien  tag  nit  gehaket  hat  dem 

sinü  reht  von  dem  probste  worden  sint  der  ist  im  drier  Schilling 

haller  schuldig;  welher  och  uf  Sant  Johans  tag  ze  Süngihten  nit  ge- 

falget  hat  und  dem  och  einü  reht  worden  sint  von  dem  probst  der 

ist  dem  probst  fünf  Schilling  haller  schuldig  und  vervallen.  Man  sol 

och  wissen  weihen  die  herren  von  Wirtenberg  ze  vogt  gen  Nallingen 

gebent,  daz  och  der  vogt  ist  über  den  probst  und  über  alle  dez  gotz- 

hus lüte  und  guter  die  in  des  probstes  ze  Nallingen  phlege  hörent; 

und  sol  och  derselbe  vogte  ainen  probste  und  des  gotzhus  lüte  und 

och  des  gotzhus  guter  schirmen.  Wenne  och  der  herren  von  Wirten- 

berg herferte  oder  raysen  us  dem  lande  farent,  so  git  ain  probst  von 

<les  gotzhus  wegen  vier  phärit  für  den  wagen  und  zwen  knehte  die 

der  phärit  pflegent  und  gent  des  gotzhus  lüte  zwai  phärit  und  ain 
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kneht  der  och  mit  dem  wagen  gange  und  gent  des  gotzhus  liite  daz 

diittail  der  coste  und  git  daz  gotzbus  diu  zwai  tail  der  coste  waz 

man  mit  dem  wagen  verzert.  Und  dez  allez  zft  ainem  waren  und 

offenen  Urkunde  und  ze  gantzer  gezügnfisse  haben  wir  die  obgenanten 

probst  Friderich  des  Closters  ze  Denkendorf,  phaff  Albrecbt  techan 

der  techein  ze  Esselingen,  Marquart  Lütram  ratherr  und  richter  ze 

Esselingen  und  Wernher  Nörr  vogt  ze  Stütgarten  durch  bett  des  ob- 

genanten Brüder  Johann  von  Nellingen  probst  ze  Nallingen  und  durch 

bette  dez  vorgenanten  gotzhus  ze  Sant  Blasien  lüte  unserü  aigenü 

insigel  gehenket  an  disen  offenen  brief.  Diz  allez  geschach  ze  Nal- 

lingen an  dem  vorgeschriebenen  Sunnentag  nach  Sant  Georientag  do 

man  zalt  von  Cristes  gebürte  drüzehn  hundert  jar  darnach  in  dem 

vier  und  fünfzigesten  jare. 
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Kunt  und  wissend  sige  allermenglich  mit  Urkunde  disz  brifs  daz 

wir  disz  näch  geschribene  Haincz  Maiger,  Haincz  Süsser,  Haincz  Mess- 

ner, Haincz  Schmid,  Cüntz  Rüxinger,  Bälwi  Güli,  Albreht  der  Herer, 

Bürkli  Krfeger,  Wernher  von  Tagershain,  dez  Schaigers  tohterman, 

Cünczli  Güli,  Hainrich  Göck  und  Hanss  Zinner,  rihter  dez  dorffs  ze 

Giltlingen,  um  merrer  nuz  beschriben  und  gesammelt  haben  allu  die 

reht  die  daz  vorgeschriben  dorff  Giltlingen  von  alter  her  gehaben 

hät  und  noch  fürbaz  in  alle  künftig  zit  haben  sol,  als  wir  uns  uff 

die  zit  alle  und  unser  ieglicher  besunder  bekennet  haben  und  haben 

diss  beschriben  sunder  dar  um  getän,  daz  die  selben  reht  dester  nie 

in  gedähtniss  sigen  und  beliben  allen  den  die  ietz  sint  oder  näch 

uns  werdent  und  ist  diss  geschrift  geschenhen  in  dem  jar  do  man 

zalt  von  Cristi  gepürt  vierzehen  hundert  und  fünff  jar  an  sant  Ani- 

brosientag  dez  hailigen  byschofs.  Des  ersten  hat  daz  dorff  ze  Gilt- 

lingen daz  reht  daz  allü  die  gtit  die  zü  Giltlingen  gehörent,  fry  süllen 

sin  vor  aller  dienstbarkeit  der  herren  und  hät  öch  nieman  kain  reht 

zft  kainer  dez  dorfs  almand  er  sy  edel  oder  unedel,  wann  also  welhi 

in  dem  dorff  sitzend  der  hät  ainer  als  vil  rehts  als  der  ander,  ez 

wär  denn  daz  iemann  von  den  hainbürgen  des  obgeschribenen  dorfs 

füro  oder  rae  erlobet  würd.    Ez  sol  öch  nieman  weder  herr  noch 
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arm  man  kain  vych  uff  dez  vorgeschriben  dorfs  ze  Giltlingen  feit 

tryben,  er  welle  es  den  für  den  gemainen  birten  dez  dorfs  tryben, 

wer  es  dar  über  tat,  der  täte  dem  dorff  und  den  armen  lüt  unreht. 

Wanne  och  her  der  man  kern,  den  moht  man  wol  uff  dez  dorfs  al- 

mand  lassen  sin  dry  tag  und  neht.  weit  er  aber  fürbaz  me  da  sin, 

so  sölt  er  zu  den  hainbürgen  g&n  und  reht  dez  dorfs  enphahen  mit 

driu  ballern  und  da  näch  heben  und  legen  mit  dem  dorff.  Ain  ieg- 

lich  man  oder  frow  die  ze  Giltlingen  sesshaft  sint  oder  die  dar  kernen 

und  zft  bysässen  enpfangen  würden,  die  Süllen  mit  dem  dorff  heben 

und  legen.  Wenn  in  aber  nit  me  fügte  da  ze  sind,  so  mügen  si  farn 

wa  hin  sy  wellen  und  daz  sol  noch  mag  mit  reht  ynen  weder  herr 

noch  arm  man  geweren.  Och  ist  waid  und  waaser  ze  Giltlingen  der 

gemaind  ze  Giltlingen  und  nieroans  anders;  och  frauelt  uff  dez  ge- 

nanten dorfs  ze  Giltlingen  feit  usserhalb  dem  ettern  nieman  nütz 

noch  kain  man  noch  frowe  ze  Giltlingen  in  dem  dorff  uff  dem  sinen 

och  nütz.  Ez  frauelt  öch  weder  man  noch  frowe  vor  und  e  sy  munt- 

ber  änd  zu  iren  tagen  kumen  sint.    Ez  frauelt  öch  nieman  ze  Gilt- 

lingen an  schulthaissen  noch  pfaffen,  an  pfiffern,  spilmannen  noch  an 

kainerlay  farnde  lüt.  Die  rihter  des  dorfs  ze  Giltlingen  haut  öch  die 

fryhait  und  daz  reht,  wer  in  ir  ainez  hüsser  ützit  flöht  oder  bringt 

durch  schirmez  willen,  dem  mag  nieman  von  rehtz  wegen  nutz  ver- 

bieten; und  die  schulthaissen  hänt  öch  daz  selbe  reht,  daz  man  in 

ir  hüssern  nütz  mit  reht  verbieten  mag.  Wer  öch  ainer  ze  Giltlingen 

ieman  schuldig  unlögenbar  schuld,  so  moht  der  dem  man  schuldig 

war,  gän  zö  ainem  schulthaissen  und  den  bitten  daz  er  im  pfant 

erlobte  und  wen  im  die  erlöbt  würd,  sint  si  den  ligend,  so  sol  er  si 

legen  in  ainez  rihters  huss  ze  Giltlingen  aht  tag,  sint  si  aber  essend, 

nit  me  denn  über  naht  und  si  den  verköffen,  als  reht  ist  ze  Gilt- 

lingen. Öch  sol  kainer  dem  andern  essendü  pfant  niemen,  er  welle 

im  den  ligender  nit  geben  oder  enhab  ir  nit.    Alle  antwerk  lüt  ze 

tültlingen  gesessen  hänt  öch  daz  reht  waz  man  in  in  irü  husser  git 

ze  werk  wenn  ynen  davon  dem  dez  daz  werk  ist  ir  lone  wirt,  so 

mugen  sie  iedermann  daz  sin  geben  ze  tragend  wa  er  hin  wil  und 

daz  sol  ynen  mit  reht  nieman  wern  noch  verbieten.  Ez  mag  och  ze 

Giltlingen  mit  reht  kainem  sin  frow  nütz  vergeben  noch  mit  reht  ver- 

liern  wann  dri  häller;  sy  mag  ainen  mit  reht  wol  gewinnen.  Item 

öch  hänt  die  herren  nit  me  rehtz  zft  dem  dorff  denn  die  vogtye  und 

daz  geriht  ze  besitzend  und  wer  den  andern  schleht  lebend  oder  ze 

töde  an  der  gemaioen  sträss  der  ist  allen  herren  die  zu  dem  dorff 

gehaft  sint  von  rehts  wegen  nit  me  schuldig  denn  fünf  Schilling  häller 
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ze  fr&uel  und  hänt  öch  die  herren  kain  rebt  zü  kainein  irer  falle 

wann  als  ferr  die  rihter  gen  den  herren  oder  schul thaisen  sich  er- 

kennend  Weiher  sesshafter  man  öch  in  dem  dorff  stirbt,  da  nimpt 

sin  libes  herr  ze  höptreht  daz  best  höpt  vyhes  daz  er  denn  lässt  und 

dez  selben  herren  schul theiss  nimpt  wät  und  wäffen  die  er  bit  und 

an  getän  hett,  so  er  mit  sinem  herren  der  fehren  weit  uff  ain  vclt 

gezögen  wär.    Welhü  ze  Giltlingen  sesshaftü  frow  stirbet  da  nimpt 

ir  libez  herr  daz  obrost  klaid  als  si  an  dem  hailigen  tag  ze  wihenaht 

ze  kirchen  gestanden  war.    Öch  hat  daz  dorff  daz  reht  daz  es  sol 

/wen  haben  die  win  schenkin;  die  sulln  ir  ieglicher  von  den  herren 

dez  dorfs  die  täffer  enphahn  und  ynen  fünf  Schilling  häller  geben 

und  sullcn  im  denen  öch  also  lihen  und  die  süllen  denen  daz  selb 

yär  schenken  und  daz  dorff  än  win  nit  lassen.    Weiher  öch  zü  den 

zwain  schenken  weit,  der  sol  ez  öch  tön  mit  der  herren  willen ;  welher 

aber  schankte,  e  er  die  täfer  enpfing  und  an  der  herren  willen  als 

dick  der  den  zapffen  züg  als  dick  war  er  den  herren  ain  unreht 

schuldig  und  daz  unreht  ist  zwanzig  haller.    Weiher  öch  also  win 

schenken  weite  die  süllen  geben  die  spytäl  mäss  von  Tüwingen  daz 

ist  dez  dorfs  reht  und  soll  kainem  herren  kain  ungelt  da  werden, 

es  sol  in  der  mäss  sin.    War  öch  daz  die  herren  dez  dorfs  krieg 

hätten  oder  snss  stössig  wurden  gen  anander  so  Sölten  sich  die  arme 

lüt  dez  dorfs  dar  an  nütz  keren  und  ainem  nit  me  zü  legen  noch 

beholffen  sin  denn  dem  andern.    Öch  sullen  die  herren  dez  dorfz 

alle  gesessen  ze  Giltlingen  glich  schirmen  ainen  als  den  andern.  Öch 

hat  die  gemaind  dez  dorfz  ze  Giltlingen  vor  langer  zit  mit  gemainem 

rät  durch  dez  dorfz  nutz  willen  verhaissen  ze  gebend  ieglicbs  jars 

der  herrschaft  ze  Wirtenberg  fünfzehen  pfunt  haller  um  daz  si  die 

selb  herrschaft  schirmen  und  beholffen  süllen  sin  vor  menglichs  unreht 

und  gewalt  und  wenn  si  öch  sy  also  nit  schirmen  weiten,  so  m6hte 

die  geburschaft  andern  schirm  süchen  wa  ynen  füglich  wär  und  der 

funfzeben  pfund  häller  gen  der  herschaft  von  Wirtenberg  ab  und 

ledig  sin;  und  weih  frow  oder  man  pfaff  laige  edel  oder  unedel  in 

dem  dorff  ze  Giltlingen  sitzend  die  sullen  an  den  fünfzehen  pfunden 

(»eben  ir  anzal  und  mit  dem  dorff  heben  und  legen.    Allez  daz  hie 

obgeschriben  ist,  hänt  ieglichs  järez  ze  offenem  geribt  die  rihter  die 

ze  Giltlingen  gewesen  und  noch  sint  alle  went  uff  ir  ayde  geseit,  da; 

ez  also  von  alter  zit  her  sige  und  sin  sülle.    Und  ob  enbaines  der 

herren  oder  dez  dorfs  reht  an  dissem  beschrib  übersehen  oder  ver- 

gessen wär  daz  sol  weder  herren  noch  dem  dorff  kain  schad  sin. 
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bis  §um  »nfang  unfereS  3aljr$unbertg  bejtanben  fjat.A)  $8  oerloljnt 

fio),  bie  bortigen  93erf)ältniffe  mit  benen  im  fceilbronnifajen  ©ebiete  ju 

oergleid&en ; 6)  Übereinftimmung  unb  Bbroeiajungen  finb  bobei  gleich  be* 

merfenSnjert,  namentlich  wenn  ftö)  biefe  au«  ber  Statur  ber  SJinge  er* 

flären  laffen. 

£au3mann$  ̂ auptaueüe  für  biefen  Slbfdjnitt  feiner  Sb^anblung  iß 

ba3  baurifdie  Sanbredjt  von  1756,  unb  jroar  ba$  8.  Äapitel  beft  erften 

Teil«/)  nebft  ben  Slnmerfungen  ÄreittmaurS,  bem  öanern  jene  ©efefc 

gebung  oerbanft  unb  ber  barum  aua)  ü)r  bemfenfter  SluSleger  ijt.  3$ 

flefje  auf  biefe  Duellen  jurfief  unb  aie^e  gelegentlich  fiauSmann«  ©ar= 

ftcHung  ̂ inju. 

')  Codex  Maxirailianeus  Bavaricus  Civilis  ober  neu  oeTbcffert*  unb  ergänjt* 

"~fmr<'£a9rif4e6  £anbre$t;  in  Jtraft  getreten  1756  (im  folgenben  bekämet  mit  C); 

mbft  Jfreittmanrd"  SInmerfuugen  barüber,  SJNinAen  1759  ff.  (bejeidmet  mit  Är.). 

?)  iörgl.  meine  ftb^anblung  über  bie  oier  Dörfer  ber  :Heirf»t?fiabt  JStilbronn, 

<JinIabung*f*rift  beä  St.  Jtarlflgpmnafiumä  in  £ei(bronn  1894,  ̂ ?rcgr.  9Jr.  590  (bc* 

;ci4met  mit  £D;  bie  3a^  »«beutet  ben  §). 

*)  Slbb^anblungen  auö  bem  ftaatdroiffcnfct)aftlid>en  3eminar  $u  (Strasburg  i.  ($., 

iurau«gegebeu  oon  @.      Änapp,  £eft  X,  ̂ traßbura,  1892. 

*)  Tie  grunbb^relia)«bauerlid)en  Jüerhältnin'e  in  dauern  in  ber  jweiten  £ätfte 
tvi  18.  ̂ abrbunbert«. 

*)  3n  ber  Cberpfalj  beftanb  1756  feine  i'eibcigenföajt  C  I  8, 4.  (**  toäre  oon 

2öcrt,  ju  erfahren,  ob  früher  fieibeigenfdjaft  bort  beflanben  bat  unb  »ann  fie  »erfäwun* 

c.u  ift  3n  bem  @ute  £aun«heim  an  ber  ©renjc  oon  ̂ falj»9ieuburg  oerlor  fie  f»$ 

m  oer  erften  £älfte  bc«  17.  3aW unbert« ;  f.  «B.  1896  ©.  57  ff. 

•)  34  biefe«  Gebiet  jur  sßerglei&ung  bei  au«  bem  einfachen  Örunbe,  »eil 

tinir  eine  genaue  Unterfudjung  in  ber  2lnm.  2  angeführten  Slbb^anblung  vorliegt. 

7)  ©o  hn  folgenben  C  mit  einer  einjigen  angegeben  ifi,  be^idmet  biefe 

einen  Paragraphen  im  8.  Äapitcl  be*  1.  itili. 
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3n  Bauern  wie  in  bem  Keinen  fieilbronnif^en  ©ebiet  unb  oeronit: 

li$  im  gongen  fübroefHt<$en  $eutf<$lanb  $aben  nrir'fi  $u  tfcun  mit  ber 

eigentlichen  Seibeigenf$aft  —  natfirlidj  nic$t  im  flaroifaVn,  jon= 

bem  eben  im  beutfd&en  Sinn  — ,  einem  —  im  ©runbfafc  —  rein  per- 

fönlicben  SR edj tSoerbältniS,  unabhängig  oon  SBo^nort  unb  $en$. 

im  ©egenfafc  $u  ber  nit§bräud^lid^  mit  bem  tarnen  Seibeiflenfdjaft 

bezeichneten  ©rbuntert&änigfeit  im  beutfebeu  Djlen,  foroo^l  im  oü: 

elbifdjen  ̂ reugen ')  als  audj  in  Söfjmen,  SRäbren  unb  ©cblejien,2)  t\c 

am  ©ute  Hebt,  ©rbuntertfjänig  ift  einer  fierrfd&aft  nur,  roer  auf  üjrem 

©oben  feinen  SBobnfifc  £at,  ber  Seibeigene  bleibt  in  feinem  9lea)tlDer= 

Oältni«,  gleia>iel  roo  er  fi$  aufhält.3)  ©o  gtebt  e«  in  ben  Seilbronncr 

Dörfern  eine  beträd&tlidje  3lnja^I  foleber  <5inroolmer,  bie  gtoar  gleia)  allen 

ityren  ©emetnbegenoffen  Untertanen  ber  Stabt  ̂ eilbronn,  aber  auswar: 

tigeu  $errfd)aften,  3.  SB.  bem  beutfdjen  Drben,  ber  fturpfalg,  ber  $crr 

fdjaft  SReipperg  (eibeigen  jtnb.4)  @benfo  fommt  eft  in  Sapern  \)cam$ 

vor,  ba6  eine  öerrfa^aft  unter  ben  ©tnroobnern  be*  öejirf«,  über  ben 

fte  bie  uiebere  ©eridjtsbarfeit  ausübt,  alfo  unter  it)ren  Untertanen, 

Seibeigene  anberer  $errfcbaften  bat.5) 

©egrünbet  roirb  bie  Seibetgenfajaft  in  erfter  Sinie  burdr)  ©eburl. 

£)abei  gilt  für  bie  $eilbronnif dj en  Seibeigenen 6)  ganj  affgemein  ber  ©runbfafc, 

bafj  bie  Seibeigcnfd&aft  non  ber  3Wutter,  niebt  oom  SBater,  auf  bic  fämt^ 

lieben  ßinber  übergebt.7)  9?acb  bem  banrifeben  Sanbrecbt  ift  biefer  ©rwrt 

fafc  auf  Gben  jroifajen  Seibeigeneu  unb  greien  befebränfc 

gür  biefe  ©t)en  galt  cor  ber  ©efefcgebung  oon  1756  in  maneben  ©egenbo 

Bauern«  ber  alte  9*cd)t$fa&,  bafj  bie  Äinber  ber  ärgeren  $anb  folgen, 

roenigften*  nod)  inforoeit,  ba&  eine  greie,  bie  ftcb  rotff  ent  Ha)  mit  einen: 

Seibetgenen  rer&eiratete,  babureb  ebenfafl«  leibeigen  tourbc, 8)  womit  banr 

o$ne  weitere*  bie  Seibeigenf ajaft  aue$  ber  Äinber  gegeben  mar.  fcageger. 

benimmt  ba$  Sanbrecbt  oon  1756:  greie  SBeiboperfonen,  bie  ftcb  mir 

')  £.  &.  %.  &\\app,  Tie  ̂ auernbefreiuna,  unb  ber  Ursprung  ber  Sanbarbcin: 
in  ben  älteren  Seilen  Greußen«.    Seibis  1887. 

')  ©.  ©rimberg,  Sie  «auembefreiuna,  unb  bic  Huflömna,  be«  aut*b>Tr!i£ 

bäuerlichen  söerftUtniffc«  in  58of>men,  9)(ät)rcn  unb  ©Rieften.   «cipjia.  1893  f. 

für  Wieberfdjlefien :  ®.      tfnapp  unb  «.  fferu,  Sic  Mnblidje  iöerfaffuna.  3?ict*r 

fdjlefien«  in  <S$moller«  >brbucb,  XIX  (1895)  ©.  69  ff. 

»)  2)ie  Grbunterthaniflfeit  feffelt  bcnUntcrtban  an  baeßJut 

.^errn,  bie  Seibeigenf $aft  an  bic  Herfen  bc«  £errn;  @.  %.  Änapp  in 

edjmoUerö  ̂ a^rbud)  XVIII  (1894)  ©.  419. 

4j  ̂)SD  40.  —  »)  .«r.  ju  C  16:  $aglid>  trifft  man  berglcidjen  fietbcicicnc  cn. 

tpeldje  einen  anberen  3uri«btftion«b;crrn  fyahen  alö  il>re  ̂ eibeigenbierrfdjaft.  —  *)  j?T  4i. 

—  7)  Partus  sequitur  niatrom  ober  ventrem.  —  •)  Str.  ju  C  7. 

by  Google 



©cmcrfungen  übet  fübtoeflbeutf^c  2eiSeigenf<f|aft. 373 

Seibeigenen  oerehlid&en,  (unb  umgefehrt,)  werben  baburch  niemaU  leib* 

eigen.1)  3ft  bie  SWutter  frei,  ber  SBater  leibeigen,  fo  ftnb  f  ämtliche 

ätnber  frei,  unb  umgefehrt.*)  2lnber«,  wenn  fi<$  jwei  fieibeigenc 

oerf  ebiebener  Herren  heiraten;  bann  folgen  nach  bem  banrifdjen 

Sanbrecbt*)  unb  altem  baorifdhem  £anb«braucb  *)  nicht  wie  im  QtiU 

bronnifeben  ©ebiel  fämtliche  Äinber  ber  9Wutter,  fonbern  ihr  nur  bie 

Xöd)ter,  bie  Sö^nc  ober  bem  93ater. 

3n  jroeiter  Stnie  fann  bie  fieibeigenfebaft  begrünbet  werben  bureb 

freiwillige  ©rgebung.4)  £a«  trifft  auf  jeben  greien  ju,  ber  in 

ba«  Sürgcrrecbt  eine«  fteilbronnifcben  $)orfe«  eintritt ft).  2)ie  blofee  X^at= 

facbe  ber  Aufnahme  eine«  freien  in  biefe«  Xorfbürgerredjt  wirb  als 

iMfdnoeigcnber  Vertrag  über  feinen  eintritt  in  bie  fieibeigenfajaft  ber 

Stobt  &cilbronn  behanbelt.  gür  biefe  Dörfer  gilt  ber  ©runbfafc:  2>ie 

Suft  macht  eigen,  wie  anbererfeit«  im  Mittelalter  bie  «Stäbtc,  unb  manche 

baortfebe  noch  im  18.  3af>rf)unbert,6)  für  ir)rc  ©ewobner  ben  ©oft  be* 

baupteten,  ba§  bie  fiuft  frei  mache.  G«  beflanb,  wie  ber  2lu«brucf  lautet, 

in  ben  &etlbronner  Dörfern  eine  Sofalleib  etgenf  djaft.7)  etwa« 

/ibnlicbc«  finben wir  auch  in  Säuern, nämlich bieSRealleibeigenfdjaft:8) 

c«  giebt  gemijfe,  unb  jwar  febr  gasreiche  Bauerngüter,  beren  Übernahme 

ben  (Eintritt  in  bie  ßetbeigenfehaft  be«  ©runbberrn  mit  fteh  führt.  3)abei 

ift  ouÄbrüctlicb  fcfigefefct,  ber  neue  3n^aber  befi  ©ute«  mttffe  gute  SBiffen* 

fc^aft  baoon  haben,  ba§  beffen  Übernahme  leibeigen  mache ;  e*  wirb  alfo 

angenommen,  ba§  er  fidj,  um  ba«  ©ut  ju  befommen,  freiwillig  in  bie 

Seibeigenfdwft  bes  £errn  ergebe,  bem  ba«  ©ut  gehört.  SBäbrenb  nun 

aber  £eilbronn  oon  ben  ©eibern,  bie  in  feine  Dörfer  hineinheiraten, 

ebenfo  roie  oon  ben  SRännern,  bie  bort  ba«  ©emeinbereebt  erwerben,  @r* 

gebung  in  bie  ßetbeigenfehaft  ber  ©tobt  oerlangt,  befebränft  fid)  bic 

baorifche  SRealleibeigenfchaft  auf  ben  3nfcaber  be«  ©uteß,  SBeib  unb 

Äinber  berührt  Tie  nicht.  SBäfjrenb  ferner  bie  burch  Eintritt  in  ba«  £eik 

bronnifebe  2>orfbürgerrecbt  begrünbete  Seibeigenfdjaft  fich  oon  ber  auf 

©eburt  beru^enben  in  nict)t«  unterfebeibet,  fonbern  bi«  jum  Xob  ober 

)inn  ßodfauf  an  bem  leibeigenen  haftet,  beftimmt  ba«  baorifebe  fianbreebt, 

öafe  bie  SRealleibeigenfdjaft  burd)  ben  Slbjug  oom  ©ut  ohne  weitere«  auf* 

gelöft  werbe. 

2>ie  perföntiche,  oom  93eftfc  eine«  beftimmten  ©ute«  unabhängige 

2eibeigenfchaft  wirb  aufgelöft  —  abgefehen  oom  £ob  —  burch  grei* 

')  I)ie«  befagt  90113  unjweibeutia.  ber  Sertfaut  be«  Sanorety«  C  7.  Jcrtitt; 

mipx  jteiltd)  ju  biefet  ©teile  |td>  nidjt  ebenfo  unjn?eibcu(ig  au«. 

1C5.  —  »)  Är.  juC5.  —  «)  C  4.  -  »)        41.  —  •)  Är.  ju  C  15. 

aueb  natyn  ©.  374  9?r.  2.  -  ')        44.  —  •)  C  8  mib  Är.  baju. 
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laffung,1)  rooffir  in  »aoern  bie  geroöbnlidjfle,  im  fieilbronnif^en  ®ebictc 

bie  einzige  mit  befannte  gorm  ber  £06 tauf  ift  Da«  Softlaufgelb  ftcfy 

gan$  im  Belieben  ber  $errf<$aft.')  9to<$  einer  SBerorbnung  oon  1763 5i 

forberte  ber  Äurfürft  von  feinen  Seibeigenen  in  ber  Siegel  10°/o  upm 

Vermögend;  alfo  gerabe  fooiel  al«  ber  Deutfd&orben;4)  oiermal  fo  viel 

alft  um  1800  bie  ©tobt  fieilbronn.5) 

2lbcr  aud)  o$ne  au«brü<flid&  e  greilaffung  fann  naö 

banrifä)em  Sanbred&t  ber  Seibeigene  frei  werben;6)  unb  jroar 

1.  wenn  ber  fierr  felbft  jur  SSer&eiratung  eine«  Seibeigenen  mit 

einer  freien  Sßerfon  bilft  ober  fol#e  rocnigften«  „olme  ©eroarmmg*  - 

b.  b-  oljne  au«brücflid&en  SBorbebalt  ber  Seibeigenf  <$aft  für  bie  leibeigen« 

$erfon,  bie  heiraten  miß,  unb/  wenn  ft<b'ft  um  eine  roeibli$e  Seibeigeif 

banbelt,  für  bie  (ünftigen  fttnber  —  gef<$et)en  Tagt,  tiefer  §afl  fornitt 

in  ben  Seilbronner  Dörfern  niä)t  oortommen ;  benn  entroeber  heiratete  bei 

Seibeigene  au«  bem  Dorf  fnnauä:  bann  mußte  er  fidj  oor  bem  8bjua 

oon  ber  Scibeigenföaft  lofifaufen;7)  ober  heiratete  ein  greier  in«  Don 

hinein:  bann  mürbe  er  eben  bamit  leibeigen.8) 

2.  wenn  ber  Seibeigene  einen  Ort  bejiefct,  aflroo  er  traft  befonbem 

Sofalfrei&eit  nadj  S3erflret<bung  eine«  getoiffen  Dermin«  nid&t  mefcr  ab 

gerufen  werben  fann.9)  Sud)  bie«  fommt  für  £eilbronn  ni^t  in  93erra<fr 

roeil  fiä)  jeber  2lbjteljenbe  (ofttaufen  mußte. 

3.  bur<b  ©rlangung  üblicher  ober  anberer  anfel)nlid)er  SBfirbe.1"' 

Daju  gehört  bie  ̂ riefterfdjaft.11)  93or  1756  mar  ba«  fhreitig;  ba  fonntr 

alfo  auä)  in  Sägern  roie  in  bem  §eilbronnifa)en  Dorfe  granfenba^  um 

16001*)  ber  JaH  eintreten,  ba§  ein  Pfarrer  leibeigen  mar. 

Unterfudjen  mir  nun  bie  SBirfungen  ber  Seibeigenf^afl 

Der  Seibeigene  &at  in  Sauern  roie  anberftroo13)  einen  Setbjin«  pi 

jablen/4)  ber  naaj  2lrt  unb  SBert  fefcr  oerföieben  fein  fann.15)  Son  feiner 

ßinterlaffenfcfcaft  erbebt  ber  $err  einen  Dobfall,16)  ber  in  ber  Siegel 

5%  betragt17)  gerabe  roie  ba«  §auptred)t  in  ben  jpeilbronner  Dörfern 

feit  bem  Anfang  beft  18.  3aljr&unbert«.1*) 

SBäbrenb  nun  aber  in  btefen  jroei  fünften  bie  baurif$en  unb  bie 

$cilbronmfdjen  Seibeigenen  einanber  gleid&fte&en,  ift  nadj  bem  baoriföen 

')  ('  19.  -  ?)  Är.  311  C.  19.  19.   -   s)  ©.  $au*manu  6.  24.  - 

4)  £S>.  27.  -  »)  19.  —  •)  C  19.  —  T)  £$)  18.  --  ■)  -UraL  2.  373.  - 

•'!  $x$\.  2.  373  (8.  (i);  unb  über  bic  »brufun^  2.378.  —  ,0)  3»ct  »eitere  %m  f.  br 

v>ju*mann  2.  24.  —  ")  Är.  311  C  19.  —  ,?)  £E  1.  —  l»)  §T)  24,  namencit* 

;H.  10.  -  ")  C  13.  —  »»)  fliriDrüdlty  nennt  Är.  311  C  13  neben  anberen  mcaKAer. 

Abgaben  au*  ba«  $a«nadjt*rnn)n.  $rah  $V  12  3t.  7.  —  ■«)  C  14.  —  ,?)  Jft.  :n 

C  14.  -  »j  $T  14. 
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^anbrecht1)  her  leibeigene  feinem  fterrn  $u  aßen  anftänbigen  unb  h*rs 

fömmlichen  Dienfien  oerbunben.  9i*acb  flreittmagr *)  tft  biefer  ®ienft 
iogar  „ein  (Sffentialflücf  ber  Seibetgenfcbaft  unb  gteiebfam  ber  ottererfle 

Segriff,  welken  man  ftcb  oon  btefem  ©tanb  macht."  ®ienfh  nimmt  bie 

Stabt  ©eilbronn  oon  ihren  Seibeigenen  als  folgen  nicht  in  Slnfprudb.5) 

SeitaiiS  bie  meifien  ihrer  Setbetgenen  mahnen  ja  in  ben  Dörfern  ber 

ctabl  unb  jtnb  als  Untertanen,  gleicboiel  mer  ihr  Seibberr  i|t,  ju 

ungemeffenen  $ienften  oerpfltcbtet.  $tefe  SMenfie  ber  Untertanen  ftnb 

für  bie  Stabt  mehr  al«  auSreicbenb ;  beim  ftc  bat  jtoar  airtgebefjnten  SBalb* 

bettfc,  aber  bis  jum  (Snbe  beS  18. 3abrhunbertfl  feinen  laitbtoirtfchaftlidjen  be- 

trieb; ftc  braucht  bie  gronen  faft  nur  für  baS  ©auroefen  unb  für  bie  3Bafb- 

arbeit.  Sie  hat  eS  alfo  gar  nicht  nötig,  neben  ihren  Untertanen  auch  noch 

ibre  au«roärtö  rooljnenben  Seibeigenen  burä)  bie  frembe  Dbrtgfett,  in  bereu 

Gkbtet  fte  ftcb  beftnben,  —  beim  burdb  wen  fönnte  fie'«  fonft?  —  ju 

Sienftcn  anhalten  ju  laffen  unb  ftcb  babei  einer  SCbroetfung  feiten«  biefer 

fremben  Dbrigfeit  auSjufefcen. 

Slucb  ber  banrtfebe  ©utSherr  ̂ at  als  ©eriebtejerr  b.  i.  als  3m)a6er 

ber  niebeTen  ©erichtsbarfeit  —  nicht  als  Seibherr  —  oon  feinen  fämt-- 

lieben  Untertanen  gronen  ober  Sdjartoerfc,  unb  jroar  in  ber  Siegel4) 

ungemejfene,  alfo  oon  tfnn  loillfürlieb  $u  beftimmenbe,  ansprechen/) 

unb  e§  macht  babei  burcbaitS  feinen  Untertrieb,  ob  ber  Untertan  bem 

®ericbt*berrn  leibeigen  ift  ober  nicht.6)  £at  er  Seibeigene  außerhalb  feines 

(BericbtSbejirfS,  fo  fann  er  oon  benen  aUcrbing«  auch  £ienfte  oerlangen, 7 » 

Tooblgemerft:  oorattflgefefct,  bafe  ber  änfprueb  gerabe  bort  ben  Setbeigenen 

gegenüber  hergebracht  ift;  beim  mehr  al«  irgenbroo  fonft  ift  anf  bem  ©es 

biete  ber  Seibeigenfehaft  ba«  ijerfommen  mafegebenb  *) ;  fprid&t  aber  baS 

gerfommen  für  ihn,  fo  gilt  immer  noeb  bie  boppelte  <5tnf<bränfttng,  ba§ 

—  roenn  nichts  anbeTe«  hergebracht  ober  auöbcbnngen  ift  —  ber  9lnfprud) 

ihre«  ©ericht«herm  auf  ihre  $ienfic  bem  be«  auswärtigen  Seibherrn 

vorgeht  unb  ba§  fie  ihrer  eigenen  SWotburft  annoä)  oorftehen  $u  fönnen 

im  jtonbe  fein  muffen.0)  SBieoiel  mag  ba  noch  für  ben  Seibherrn 

berou«gefommen  fein?  3lber  Ärcittmanrfl  oorhin  angeführte  Stufeerung 

über  bie  2Befentli<bfcit  ber  $ienfte  für  ben  begriff  ber  Setbeigenf  cbaft  V 

•)  C  10.  —  ?)  jir.  \u  C  10.  —  3)  §T  31.  3SrgI.  ebb.  ben  flclca.entlicben 

•l-ctfii*.  bie  ,xorbcruiuv  uiiiicmeffcncr  Xienfte  auf  bie  2cibeia.cnjcb>jt  begrünbtn.  — 

*  £e  ̂ au^mann  Z.  59  f.  —  6)  ??a*  5iv.  \u  ('  II  11,1  roirb  bicic«  dltfy  in  ber 
^snirte« iiun^  ton  1553  ]utn  cnlcnmal  om\ifmt.  —  0  II  11,  namentlich,  §  G,  unb 

-  r.  -,u  C  I  8, 10.  -  7)  fflie  ber  tfurfürft  pcii  bor  ̂ ralj  »cn  feinen  Untertanen  in 

,-«üf(n  benachbarten  Gebieten,  ̂ raf.  31  Jt.  5.  —  »)  ('  9.  -  *)  tfr.  ju  C  I 
v  10.    ̂ rgt.  C  II  11,16. 
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9hin,  id)  benfc,  bie  tft  ein  öeroei«  baf  ür,  bo§  auct)  tt)m  in  einer  tyso^en 

©tunbe  baSfelbe  wie  fo  Dielen  feiner  3eitgenoffcn  begegnet  ift:  er  hot 

Seibeigenfchaft  unb  Untcrthänigfeit,  bie  t&atfä$li$  in  kapern  weite 

jufammenfielen,  nicht  fcbarf  genug  au8einanberger)alten.  3mmer$in  tft 

bie«  ein  ̂ unft,  roo  cingehenbe  gorfchungen  in  örtlichen  Urfunbn  oft 

ein  fixeres  93üb  gewähren  mürben. 

Suger  ben  3Menften  ber  (jauSgefeffcnen  leibeigenen  fann  nun  aber 

in  SBaoern  ber  gerr  oon  ben  lebigen  ober  toenigjtenft  nicht  r)au^c|effenai 

Seibeigenen  ba,  too  btefi  hergebracht  ift,  fiauSbienfie  oerlangen/;  M 

er  fann  perlangen,  bog  Tie  it)m  ein  paar  3at)re  al«  $>ien|tboten  bienen, 

übrigen«  gegen  gebüt)renben  unb  gebräuchlichen  Solm,  roaS  freilia)  ei;; 

fehr  Dehnbarer  Begriff  ift;  e«  beficht  alfo  für  ben  6ar;rifdr)en  leibeigenen, 

roa*  man  bei  ben  oftbeutfd&en  @rbuntertt)aneu  SMenftyroang  ober  3«»ng>: 

geftnbebtenft  nennt.  3eboct)  biefer  $ienft$toang  liegt  ebenfo  wie  bie  oorfa 

befprochenen  $ienfte  ber  $au«fefjtgen  auch  auf  ben  Untertanen  bt* 

©ertd^tfl^errn/2)  gleichoiel  roem  flc  leibeigen  ftnb.  ©raucht  ber  @ut*j>en 

ober,  Toie  man  in  Sauern  fagt,  &ofmarchßherr  $ienftboten,  fo  nimmt  et 

fie  junäcbft  au«  bem  feiner  ©erichtörjerrfchaft  unterftehenben  Sorfe,  ahnt 

babei  einen  Unterfchieb  §u  machen,  ob  ber  oon  ihm  SluSerfebene  fe-x 

Seibeigener  tft  ober  nicht.  9*ur  wenn  bie  im  2)orfc  jur  33erfüguna 

ftehenben  jungen  Seute  nicht  ausreichen,  bann  erinnert  er  fteb,  ba§  er  in 

anberen  Dörfern  unter  frember  ©eridjtSbarfeit  auch  noch  Seibeigene  bat 

unb  begehrt  fie  $u  $>ienftboten.  ©ie  finb  oerbunben,  fleh  i§m  äu 

aber  nur  bann,  toenn  fte  nicht  oon  ihrem  ©ericht«he*nt  in  9(nfprud)  ̂ ; 

nommen  roerben.  So  roirb  benn  auch  biefer  &ienfl&Toang  höufigw  <m 

bie  Untertanen  al$  auf  bie  Seibeigenen  als  folche  angeroaubt  motte 

fein.  2)0$  tonnte  auch  barüber  nur  bie  (Singelforfchung  fieberen  Äufföüi? 

geben.  3ur  richtigen  Beurteilung  be«  Slnfpruch«  auf  3roa»9$Ötfinbe&ifiÄ 

ift  übrigen«  ju  berüefftchtigen,  ba§  in  Sauern  um  bie  SRitte  be«  18.  3* 

hunbertfia)  überhaupt  lebige  9ttann8<  unb  2Beib«perfonen,  welche  uro 

Lienen  taugen  unb  oon  eignen  Mitteln  nicht  (eben  tonnen,  auch  bei  ib» 

(Sltern  ju  §aufe  unnötig  finb,  fieb  anbern  ju  3)ienften  oerbingen  mW 

bamtt  ba«  ̂ ßubtifum  an  ben  benötigten  ̂ aglöfjnern  unb  25ienfiboten  fetw 

Langel  leibe ;  bergeftolt,  ba§  fte  im  roibrigen  JaH  am  Seib  geftraft 

nirgenb«  beherbergt  roerben  foHen;  bemnach  haben  Seibtjerr  unb  ©ericht^nr 

auf  bie  ©efinbebienfte  ber  ju  $aufe  entbehrlichen  Äinber  nicht  w 

au«f<hlie&liche«,  fonbern  nur  ein  SJorjugSrecht.   freilich  fönnen  fie  «I 

»)  C  10.  —  ')  C  IV  6,2,5.  —  >)  Str.  ju  C  IV  6,2  mit  Berufung  aui  * 
Coltjctorbnung  unb  auf  bic  e^altmorbnung  oon  1761. 



SemerTuncjen  über  fübweilbeutf^c  Seibeigenföaft. 

377 

wiche  in  2lnfpruch  neunten,  bie  }u  fiaufe  nicht  al$  entbehrlich  angefehen 

werben ;  bie  fud&en  bann  baburch  frei  $u  werben,  bafj  fie  einen  ©teil* 

Vertreter  anbieten.1) 

3tn  $eilbronnif<hen  ®ebiete  ftnben  mir  ben  3wangfigeftnbebienfl 

nicht  obwohl  an  ftch  90115  wohl  benfbar  wäre,  ba§  ber  Sogt  be$  $orf e«,  *) 

öer  Vertreter  ber  ©tabt  gegenüber  ber  untertänigen  Sorfgemetnbe,  feine 

£ienftboten  im  SBege  be£  2)ienffywang«  au&  feinem  T>orfe  genommen 

hätte.  3Mefeö  ScbürfniS  war  ju  oereinjelt  unb  ju  unwichtig/  um  barauf 

eine  gorberung  an  bie  Untertanen  §u  begrünben.  25er  ©eftnbejwang  ift 

ein  ®ewäch£  ber  ©ut$herrfcbaft;  beS^alb  finben  wir  t^n  auch  ebenfowohl 

auf  bem  oftbeutfdjen  Rittergut  wie  auf  ber  baorifchen  £ofmar$,  fo  oer* 

Rieben  fonft  bort  unb  hier  bie  rechtlichen  Söerhältniffe  finb. 

3n  8anern  r)at  ber  $err  baß  SRecbt,  feinen  leibeigenen  für  oerübte 

Ungebühr  mit  maliger  3"<h*igung  ju  beftrafen.3)  SBann  fonnte  biefer 

JaH  eintreten?  3<h  benfe,  wenn  ber  Seibeigene  feinen  SeibjmS  über« 

braute,  wenn  beT  Jaulfefftge  Seibeigene  feine  SMenfte  leiftete,  ber  unoer* 

heiratete  als  $ienftbote  auf  ber  $ofmarch,  bem  fcerrenhof,  arbeitete.  $>ie 

Cbrigfeit  ju  ©eilbronn  fonnte  biejenigen  ihrer  Seibeigenen,  bie  in  ihren 

Dörfern  wohnten,  alfo  ihre  Untertanen  toaren,  als  fotd^c  jüchtigen, 

brauste  alfo  ihnen*  gegenüber  baS  3ü(htigung«re$t  nicht  auf  bie 

Seibeigenfchaft  3U  grünben;  was  aber  bie  auswärt*  wohnenben  Seib* 

eigenen  betrifft,  fo  ha*  fi*  oermuttich,  folange  ftch  biefe  jur  SBeifung 

in  ber  ©tabt  Retten  mußten,4)  fein  öebenfen  getragen,  eine  etwa  oorge- 

fommene  Ungebühr  auf  ber  ©teile  ju  beftrafen.  ©päter,  feit  biefe 

SBeifung  abgefommen  war,6)  bot  ftch  ju  einer  folgen  3üd)tigung  feine 

(Gelegenheit  mehr,  ba§eilbronn  feinerlei  SHenfie  oon  feinen  auswärtigen 

leibeigenen  in  Stnfpruch  nahm,  atfo  mit  ihnen  nicht  mehr  in  perfönltcbe 

Berührung  fam.  $ätte  aber  je  ein  auswärt*  wohnenber  Seibeigener  fleh 

bei  ber  abforberung  be*  gauptrechtS  ober  bei  irgenb  einer  anberen  ®e* 

legenheit  eine  Ungebühr  gegen  bie  ©tabt  ober  ihre  Beamten  erlaubt,  fo 

hätte  bie  ©tabt,  um  ihn  beftrafen  $u  fönnen,  sunäebft  oon  ber  fremben 

Obrigfeit  feine  Auslieferung  oerlangen  müffen,  unb  biefe  Jorberung 

iDärc  fajroerlich  fo  leicht  erfüllt  worben,  ba  ftch  in  ©achen  ber  fremben 

leibeigenen  jebe  Obrigfeit  fefjr  fchwierig  ju  jeigen  pflegte.  ©0  ift  e$ 

berai  leicht  ju  oerflehen,  bafj  in  fteilbronn  oon  einem  3U(hti8ungSrccht 

gegenüber  ben  Seibeigenen  feine  9tebe  ifl.  ©benfowenig  fyättz  ftdj  bie 

Stabt  $eilbronn  herausnehmen  fönnen,  einen  flüchtigen  Seibeigenen  au&er-- 

•)  ©T3L  £au«mann  ©.  59.  —  ■)  £t>  67.  -  •)  C  16.  —  «)        5.  — 
:  )  9. 
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f>alb  bcs  eigenen  ©ebtetcfi  feftjunebntcn.  dagegen  iß  in  Sauern  bem 

Seibberrn  ba«  Siedet  eingeräumt, *)  ben  leibeigenen,  wenn  er  flüchtig  wirb, 

aQerorten  an  ©ut  unb  Seib  anzugreifen,  fiter  in  Säuern  fcanbelt  ficb'3 

ja  nidj>t  tote  für  bie  ©tabt  fieilbronn  um  Verfolgung  in*  Bu*lanb, 

fonbern  ber  Verfolger  unb  ber  $err,  auf  beffen  Soben  jener  ben  Ser* 

folgten  einholt,  gehören  einem  unb  bemfelben  Staate  an,  ber  jeben  ©ut^ 

berrn  im  Sanbe  jmingen  (ann,  bie  Ausübung  be«  Serfolgung«recbtß  bem 

Machbar  jujugejle^en. 

2Bid)tiger  nodj  tji  ein  anberer  Untertrieb.  2) er  banrtfd&e  S c t b  = 

eigene  fann  nicht  wie  ber  freie  b.  b-  nicht  (eibeigene,  wenn  auch  mit 

fronen  unb  Abgaben  belabene  Sauer2)  of>ne  Sc  Billigung  feines 

fierrn  oon  ihm  abrieben;  tbut  er  bie*  gleichwohl,  fo  fann  er  ju  = 

rüdgerufen,  ja  in  bringenben  fällen/)  wie  eben  ermahnt,  auf  frembem 

(Gebiet  feftgenommen  unb  genötigt  werben,  enttoeber  ein  Bauerngut  311 

übernehmen  ober  im  $ienfte  beä  &erm  ju  arbeiten,  je  naä)bem  er 

auswärt«  einen  Bauernhof  befafe  ober  übernehmen  wollte ,  ober  nur  im 

$ienfte  fianb.  *)  $ie  ©tabt  &eilbronn  (ntf  feine  Bauerngüter,  um  bereu 

Sefefcung  ihr  bange  fein  mü&te;  ebenfowenig  bat  fie  einen  eigenen  lartb= 

wirtfebaftlicben  Setrieb,  für  ben  fie  ben  SDienfljwang  nötig  hätte.  $>c$= 

halb  oerme^rt  fie  feinem  ihrer  Untertanen  ben  2lbjug;Ä)  nur  oerlangt 

fie,  bafe  ber  Seibeigene  oor  ber  2m*wanberung  ft<h  lo*faufe.6) 

•Der  baprifä)e  leibeigene  fofl  ohne  Seroilligung  feine*  fierrn  nidht  h  e  i= 

raten;7)  biefe  Seroilligung  barf  aber,  wenn  er  ftä)  inner  Sanb«  (b.  b«  innere 

halb  Sauern«)  oereblicbt,  nicht  oerweigert, 8)  auch  barf  bafür  nicht«  gef orbert 

werben.  Serfäumt  efi  ber  Seibeigene,  bie  Einwilligung  be*  fierrn  nad)- 

mfucbeu,  fo  ift  nicht  etwa  bie  @he  bed^alb  ungültig,  aber  bie  fierrfdjaft 

hat  ba«  SRecbt,  bafür  eine  ©elb=  ober  ©efängni«ftrafe  51t  oerhängen.  *)  Offene 

bar  hanbelt  fiäy*  bi*r  nur  noch  um  eine  DrbnungSmafcreget  unb  Crbnunge^ 

ftrafc :  ber  fierr  brauet  bie  Stnjeige  ber  Verheiratung,  weil  eT  fonft  feine 

Seibeigenf  cbaft*bücber  nicht  richtig  führen  fann;  benn  oermutliä)  beginnt 

auch  in  Säuern10)  bie  yfiify,  einen  Seibjin*  ju  Rahlen,  erfi  mit  ber  (Brün* 

bung  eine«  eigenen  &au*jtonbe«.  ©ewifc  wäre  e«  aua)  für  bie  ©tabt 

ftcilbronn  wünfehenflwert  gewefen,  ba§  ihre  aufiioärt«  wohnenben  Seifc 

eigenen  um  ftciratSerlaubni«  bei  ihr  nachgebt  ober  wenigjtenfi  ihre  3Lh 

ftd)t  &u  heiraten  angezeigt  hätten ;  e«  hätte  bafi  ihren  Seamten  oiel  SWübc 

unb  Ärger  unb  ber  ©tabtfajfe  manchen  ©ulben  Xaggetb  für  au*gefanbte 

Vcibeigenfchaftßfomntiffärc  erfpart.    2lbcr  fie  hatte  au«  bem  fdjon  erör= 

')  C  IG.   -   »)  C  IV  7.21.    üral.  Är.  ;u  C  I  8,1.  -  3)  C  16  unb  fcaju 

Mr.       4)  C  lf>.  -  ")  V?.  ÖO.  -  ')  £T.  18.  -  '■)  C  12.  -  *)  ,ur.  ;u  C  12.  — 
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terten  ©runbe  feine  Glittet,  ba3  ju  erzwingen;  ber  einheimif$e  leibeigene 

aber  fod  ftdh  aU  Untertfjan  cor  ber  Setrat  beim  Sogt  anmelben. l) 

So  ftnbet  fi<h  benn  aud)  in  fieilbronn  feine  Verpflichtung  bes  Seibeigenen, 

um  £eiratßerlaubnis  nachsuchen.*) 

9to<h  bem  baorifchen  Sanbred&t  barf  ber  leibeigene  „wie  alle« 

anbere  Eigentum  oeräufiert"  werben.8)  Sllfo  SRenfd&em)anbel  wie 

in  fßolen  ober  SRufefonb?  keineswegs;  benn  ber  §err  fann  ja  felbfl* 

oerjiänblich  nichts  oeräußern,  was  ihm  nicht  gehört:  er  oerfauft  alfo  nichts 

anbered  als  eben  bie  9ie$te,  bie  ihm  gegenüber  bem  Setbeigenen  jujtanben, 

unb  ber  neue  Setb^err  barf  foroenig  als  ber  alte  miQfürlich  über  ben 

leibeigenen  oerfögen;  es  werben,  toie  Äreitlmagr  *)  fagt,  „nicht  fooiel  bie 

SRenfchen  felbfl  mit  §aut  unb  £aar  als  baS  jus,  was  man  auf  fie  unb 

ihre  ©üter  fmt,  oerhanblet."  3n  Der  Siegel  würben5)  bie  Seibeigenen 

[amt  bem  2)orfe,  in  bem  fte  wohnten,  oerfauft.  ®aran  fonnte  eigentlich 

rtiemanb  Hnfloß  nehmen,  ber  nicht  auch  bie  Einrichtung  ber  gutsherrlichen 

®ericht*barfett  oenoarf.  SBerfauf  eine«  Seibeigenen  ohne  ©ut  fam  höchft 

feiten  cor.5)  Söoju  hätte  man  auch  unter  ber  $errfcbaft  be«  baorifchen 

2anbrechts  einen  Seibeigenen  als  folgen  faufen  foHen?  S)er  Slnfpruch 

mf  SeibeigenfchaftSbienfte  rcar  ja,  wie  gezeigt  worben  ift,  fo  eingefchräuft 

mb  unftcher,  ba§  bafür  fchwerlich  jemanb  ©elb  ausgegeben  höben  wirb; 

ftreittmaor  wenigfrenS  weife  nichts  baoon. 6)  dagegen  empfahl  ftcb'S  unter 

imftänben,  Seibeigene  auSjutaufchen,  bann  nämlich,  wenn  ber  Eigen- 

unter  beS  Dorfes  A  einen  Seibeigenen  im  £orfe  B,  unb  ber  beS  Dorfes  B 

•inen  im  3>orfe  A  hatte;  toie  benn  ein  berartiger  SluStaufo)  auch  äwifeben 

)cn  ©tobten  fieilbronn  unb  ©impfen  einmal  oorgenommen  toorben  ift. 7) 

immerhin  läßt  (Ich  benfen,  ba§  gerabe  biefe  93e)timmung  bes  batjrifdjen 

ttonbredhts  fdjon  oermöge  ihres  SBortlauteS  im  ßeitalUx  ber  Sluff  lärmig 

mb  beö  Tatunrechts  befonberen  2lnfh>&  erregt  höben  mag. 

S)er  oben  ermahnte  Sutstaufd)  mar  nur  eine  ber  SOTaftregelu,  welche 

ue  ©tabt  fieilbronn  anmanbte,  um  ihre  Dörfer  oon  frember  Seib* 

:igenfchaft  ju  fäubern,  toeil  bie  Slnfprüche  auswärtiger  Seibhcrreu 

tn  tyre  im  fieitbronner  Oebiet  wohnenben  Seibeigenen  mancherlei  SReU 

creien  herbeiführten  unb  überhaupt  bem  (Sebanfen  ber  gefchloffcnen 

staatsetnheii  wtberfrrebten. 8)   SHefer  ©eftchtspunft  fam  nun  für  bie 

*)  £t  82.  —  *)  2töa,«fc$«n  oon  rinem  einmaligen  Ükrfucf»,  biqc  SBeroflicb^una, 

u  Raupten,  ebb.  —  •)  C  11.  —  4)  3u  C  11.  -  »)  *tfie  au«  Är.  *u  C  11  fcroor* 

ebj.  —  •)  Qt  beeilet  e«  a.  0.  al«  muffig«  $rage,  bi«  in  praxi  nicfjt  oiel  nüfec, 

b  man  eimn  (leibeigenen)  fcomefttfeu  oerfaufen  bürfc;  benn  mit  unbegüteTten  Ücib* 

igenen  gebenfe  fid)  lücmaub  ju  bclabcn.  —  T)  20  unb  baju  80.  1895 

82.  —  •)  34-40. 
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baorifchen  ©ut«t)erren  nicht  in  Setra<$t ;  fie  waren  ja  feine  2anbe«herren, 

fonbern  gehörten  ade  miteinanber  einem  Sanbe,  einem  Staattfroefen 

an.  3mmer^tn  wäre  e«  auch  für  ben  baorifchen  ̂ ofmarc^s^erm  ange= 

net)m  gewefen,  wenn  er  unter  feinen  ©ericbt«unterthanen  feine  fremben 

Seibeigenen  gehabt  ̂ ätte,  unb  fo  finben  wir  benn  audj  wemgflenS  eine 

Spur  baoon,  rote  unbequem  biefen  $erren  frembe  Seibeigenfchaft  auf  tfjrcn 

Dörfern  roar:  tfauSmann1)  füt)rt  eine  ©teile  au«  einer  furfürftlia^en 

Sßerorbnung  oon  1793  an,  roorin  geflagt  wirb,  bafe  von  ben  furfürftlufcen 

Seibeigenen  auf  ben  oerfa)iebenen  ßofmarchen  bie  ̂ erfdmmliaje  Schulbig* 

feit  fehlest  beobachtet,  ja  oon  ben  $ofmara)6inl)abern  wohl  gar  roiber= 

rea)tli^  angefochten  werbe,  weshalb  benn  jlrenge  Sufficht  über  biefe  Stiftungen 

cingefd)ärft  wirb. 

ÜberMiefen  roir  bie  ©rgebniffe  ber  angebellten  Sergteichung,  fo 

finben  roir  bei  oödiger  Übereinftimmung  ber  ©runblagen  bod)  eine  Sieity 

oon  Abweichungen  im  2lu«bau,  bie  fich  au«  ber  93erfa)iebenartigfeit  ber  aü- 

gemeinen  SBerhältniffe  in  ben  betben  ©ebieten  erffären.  Unb  jwar  fommen 

in  S3etraä)t  für«  erfte  bie  ftaat«r echt  liehen  SBerhältniff e:  roährenb 

£eilbronn,  bie  *Reid)$ßabt,  mit  ben  benachbarten  ©ebieten  nur  bura)  ba« 

Iocfere  öanb  be«  S^etdtjee  jufammengehalten  roirb,  ftnb  bie  baorifchen 

@ut«herrfchaften  ©lieber  eine«  fellgefügten  Staates.  2)af)er  fann  ber 

banrifche  ©ut«^err  in  feiner  (Sigenfajaft  als  £eibt)err  au§ert)alb  feine« 

©erichtäbejirfs  fechte  gegenüber  feinem  Seibeigenen  geltenb  machen,  bereu 

Verfolgung  bie  Stabt  $eilbronn  in  Strettigfetten  mit  ihren  9toch6arn 

oerroicfeln  würbe,  roie  benn  ber  ©ilbfangfrreit  jwifchen  ber  Äurpfalj  unb 

ihren  Nachbarn  (1653  ff.)  gcrabe  au«  folgen  ©rünben  entßanben  ift. 

92och  folgenfehroerer  aber  ift  bie  SBerfehiebenljeit  ber  roirthfehafts 

liehen  93crhättnif fe:  ©eilbronn,  ba«  feinen  felbftönbigen  (anbrorrt: 

fchaftlichen  Setrieb  hat,  braucht  ben  3ioang«geftnbebienft  gar  nicht,  gronen 

nur  in  befchränftem  Umfang,  gur  ben  h^rrfchaftlichen  ©ut«betrieb  in 

Tonern  ift  beibe«  unentbehrlich.  3ur  ©egrünbung  be«  Slnfprudt)«  bieten 

fich  jroei  $anbt)aben,  bie  beibe  benufct  werben:  junächft  ba«  Verhältnis 

jwifchen  bem  ©cricht«herrn  unb  feinen  Unterthanen;  infofern  finben  mir 

in  Vaoern  nicht  nur  auö  ben  gleichen  tt)atfächluhen  ©rünben,  fonbern 

auch  mit  gleichartiger  rechtlicher  Segrünbung  ähnliche  Verhältniffe  roie  im 

öftlichen  Teutfchlanb,  bem  Sanbe  ber  Grbunterthänigfeit :  gronpflicht  unb 

©efinbearoang  al«  Verpflichtung  ber  Unterthanen  gegenüber  ber  Dbrigfeit. 

9tur  in  einem  fünfte  ift  e«  bem  baorifchen  $ofmarch«herrn  nicht  ge- 

lungen, feine  Unterthanen  al«  folajc  auf  bie  Stufe  be«  ofibeutfehen  Srb- 

»)  e.  21. 
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Untertanen  $erabjubrü(fen:  fic  finb  ni$t  an  bie  ©efjotte  gebunben,  bcr 

äb$ug  tann  i&nen  ni<$t  üerroeigert  werben,  nod&  weniger  ü)ren  äinbern; 

bie  Untert^änigfeit  ift  ni$t  $ur  (Srbuntertljänigfeit  aufigebilbct.  $ier 

fommt  i&m  nun  bie  Setbeigenfdjaft  ju  §ilfe,  bie  er  im  übrigen,  für 

Jronen  unb  (Sefinbebtenjt,  nur  au«§ilf$roeife  jur  SBegrünbung  feiner  SIn= 

fprüd&e  6eigie$t.  211«  Untertan  fann  ber  Sauer  afytefjen,  fobalb  er 

feinen  Sejufoigfeiten  naä)gefommen  ift ;  *)  ift  er  $ug(ei<$  leibeigen,  bann 

ift  er  an  bie  Scholle  gebunben:  alfo  baft  gleiche  (Srgebnifi  wie  bei  ber 

©rbuntert^änigfeit  beS  beutf$en  Dflenö,  aber  mit  ganj  abroeidjenber  rec^t* 

ü$er  Segrünbung.  $ie  ©teidjfjeit  be«  TOirtfdjafttieben  Sebürfniffe«  $at 

trofc  ber  33erfdjieben$eit  ber  rechtlichen  33orau8fefcungen  bo<$  in  83anern, 

bem  ßanbe  bcr  Seibeigenfäaft,  einen  beträcbtlid)en  Xeil  ber  böuerlicben 

öcoetferung  in  bie  gleidje  9tee$tsflellung  gebrängt,  in  ber  jiä)  im  beutfc^en 

Öften,  ber  $eimat  ber  ©rbuntert&änigfeit,  bie  ganj  überwiegenbe  2Re&r= 

t)eit  ber  SBauernfäjaft  befanb.2) 

*)  Praestitis  praeatandis. 

*)  Seit  biefer  äuffafc  abgefdjloffcu  worben  ift  (9?oüember  1895),  fmb  im  l'aufe 

bti  3*^(5  1896  crfdjienen :  2ubn?ig,  Der  babifdje  Sauer  im  18.  3abjrl?unbert  (3lb$anb< 

hingen  au«  bem  flaat«».  ©eminar  ju  ©tra&burg,  #eft  XVI,  Strafeburg  1896),  uub: 

fc?ittid>,  Tie  @runb$errfd)aft  i»  Norbweftbeutfdjlaub  (fieipjig  1896).  Hu«  jenem 

IS.  33  ff.)  ge$t  b>roor,  baß  bie  babifdje  2cibeigenfcb>ft  mit  ber  bcr  £cilbronnifd)cu 

Xörfer  in  allen  roefentliajen  fünften  überein  fiimmt,  wa&renb  ©ittid)  (S.  222  ff.  242  fi.) 

in  ??ieberfa($fen  unb  SBeftfalen  eine  ftorm  ber  Seibeigenfdjaft  (#al«eigenfd)aft,  ©igen* 

be^örigfeit)  nadjweifl,  bie  mit  ber  baörifdjen  JRealleibeigenfdjaft  (vorhin  ©.  873)  grofec 

Ä^iilidjfeit  b)at,  fefem  bort  wie  §ter  bie  Seibeigenf djaft  in  bie  aUcrengftc  iüerbinbung 

mit  ber  @runbb>rrfdjaft  getreten  ift,  bie  Sebingung  ober  aud)  bie  ftolge  ber  Übernahme 

beftimmter  @üter  bilbet. 

Digitized  by  Google 



ÜßitfeUunoeii  aus  £tljrifi*n  nntr  Seiffdirtffen. 

3mr  Dncncn!uule.  I.  ̂ anbfcb,  riften  in  Straub.  5>a§  au«  ̂ eutfcbto 

»icle  wertoolle  ̂ anbfübriftcis  imb  tfüctycr,  ja  ganje  ̂ 3ibliot^efcn  in«  Xutlanb  iranbern,  nacb 

entlaub  jumal  unb  neuerbing«  oor  allem  nacb  Worbamerifa,  tjt  eine  befannte  leibige  Ibat; 

fac^t.  Den  aufbiefe  Weife  oerloreucu  b^nbfdjriftlidjen  ©dMfccn,  feweit  fte  iet*t  in  (htglanb  ftnt, 

nadtjufpüren,  natürlich  nidjt,  um  fie  lieber  für  fceutfcblanb  ju  erwerben,  fonbern  $u  bera 

»raftifeben  S^ed,  „ben  beutfeben  ilr)ilologen  unb  jgrijtarifent  anjugeben,  welche«  SRateriil 

für  ihre  Arbeiten  in  (*nglanb  oerftreut  liegt"  —  biefe  nt<^t  fet)r  erbebenbe,  aber  um  fc 

ocrbienftlidjcre  Aufgabe  bat  ficf>  Dr.  :W.  9?ri cbf d)  aufteilt.  £a«  (*rgebni«  feiner  *>Ja*= 

forf dummen  teilt  er  in  bem  oon  otet  ©achfunbc  jeugenben  Werfe:  55euh"d>e  j»>ank- 
idjriftcn  in  (fnglanb  mit,  beffcn  erfter  33aub  junädjfl  »erliegt  ((Erlangen  1896).  Tcv 

fclbe  bcrüdftd»tigt  bie  ̂ öibliotbcfen  oon  <5ambribge  unb  Orforb,  fowie  einige  ̂ rioai: 

bibltotbcfcn  euglifdjer  Xbeltger.  *Bon  epodjemadjenbert  neuen  ftunben  jann  jn?ar  „j^. 
berichtet  werben ;  aber  biefe  unb  jene  .ftanbfcbrift,  bie  man  injwifdjen  lange  gefugt  bi;. 

ift  nun  wieber  entbedt  unb  manche«,  »cn  beffen  ̂ orbanbenfeiu  man  feine  Ahnung  mefer 

gehabt,  ift  wieber  an«  SicbJ  gejogen.  («anj  leer  gcr)t  babei  auch  Württemberg  nicht 

au«.  Ta«  Widitigftc  ftnb  wofjl  21  Urfunbcn  in  Orforb,  bie,  jwifdjen  1331  un? 

1470  faücnb,  fieb  famtlich  auf  3d>w5bifcb  GJmünb  frejic&en  unb  $um  größeren  Xril 

©djenfungen  an  Äirchen,  an  beu  vsöttal  u.  f.  w.  ober  Ü$erfauf«banblungcn  hetrctieiL 

Zic  würben  ton  Orforb  erfl  1887  erworben  (um  13  ©b.!).  fBie  fte  wobt  in  fremre 

•Öänbe  gefemmen  finb?  ©obann  ift  au«  C5l)eltenham  eine  Sammlung  oon  ©etiebtett 

UHcbel  33cbaim$,  beä  <2dmltbcttfen  unb  SJtciftcrfanger«  oon  ©üljbad>  angesetzt,  fit 

jmn  X eil  ned)  gar  nid)t  hefannt  finb.  (*ine«  biefer  ©ebiebte  ifl  im  Anhang  be*  Cu6f 

feinem  ganzen  Wortlaut  nach,  abgebrudt.  9lud)  oon  # einrieb,  ©ufo  unb  fttifla*  orn 

Wolc  werben  neue  .ftanbfcbrifteu  nad)gewiefen,  glcidjfaU«  in  dbelten^am,  bod>  banbrit 

cfl  fid)  babei  nur  um  bereit«  befannte  Werfe.  Publice)  finb  noch,  brei  Gobice*  oen 

(5l)dtenr)am  $u  erwähnen,  bie  $ur  Äennjeic^nung  be«  geiftigen  geben«  im  lö.  34$c~- 

bunbert  einen  Meinen  Beitrag  geben  mögen:  eine  A>anbfc$rift  oon  ©trider«  Äarl  b.  (?r. 

bie  laut  ScfcliiHichrift  im  ̂ abre  1419  oon  flnbrea«  (5nbra«  genant  huplin  in  Sangen 

bcrgcttellt  würbe;  eine  >>aubfcbrift  be«  Wilhelm  oon  Orlen«,  oon  JKubolf  oon  (fm*. 

bic  f.  3.  im  iüeftfc  einer  Margarete  tfudjetm  (?)  in  Eßlingen  war;  unb  petita/»: 

legcnbcu  unb  theelogifdjc  Iraftate,  bie  1493  oon  bem  Äaplait  Johanne«  Äurfi  im 

Urfpring  für  bie  Wonnen  in  Söflingen  gefcbjtcben  würben.  f}ügen  wir  no^ 

an,  bap  in  bcrfelbcn  ̂ iblioth^ef  fich,  auch  ein  Heiligenleben  au«  bem  Wengenf^cfrcr  in 

Ulm  befinbet,  fo  ift  alle«  beraudge^cben,  wa«  biefer  erfU  SBanb  an  ̂ anbfehriften  au* 

beut  heutigen  Württemberg  nambaft  ju  machen  weiß. 

II.  .C»anbf djriften  in  her  Wationalbiblioth^ef  ju  ̂ ari«.   ̂ inen  jtanj 

aubern  »nlap  bat  eine  $weite  ähnliche  ̂ eroffeiitlid)ung,  bie  faß  gleichzeitig  mit  ber  oorigtu 
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erjcbienen  ift.  ©ie  gehört  in  bie  iRci&e  bcr  Kataloge,  welche  bem  gegenwartigen,  fo  leb: 

baft  ftcb  betb5tigenben  Ififer  ber  fcranjofen,  bie  banbf<^rifttt(^en  ©cbäne  itjrer  öiblietbcfen 

befaunt  unb  juganglicb  ju  machen,  ihr  ©afein  oerbanfen.  2öir  meinen  ben  C'atalogue  des 

mannscrits  aUemands  de  la  Bibliotheque  Nationale  par  G.  H  u  e  t  (i*ari*  1895). 

Sei  bem  Älter  unb  ber  «ebeurung  bei  $arifcr  «iblietber  erwartet  man  in  biefem  Vers 

;eic§ni«  met>r  unb  wichtigere«  ju  finben,  al«  biet  tbatfädjlich  ber  <\all  ift.  £ocb  ift 

iinmer&in  $u  beachten,  baß  e«  fieb  nur  um  £anbfcbriften  in  beutfeber  ©praeb>,  nicht 

um  aüe  auf  Deutfd&Ianb  bejüglicbe  banbelt.  Wn  Söürttembergiea  ift  un«  folgenbe« 

begegnet: ») 

3ur  fianbe«gefchicl}te :  (Sepia  eine«  ̂ er*jlcicr)«  jwifeben  bem  (5arbinal  oon  fioths 

ringen  unb  £er}og  ̂ riebrieb,  6.  September  1597  —  10.  3Jtar^  1603;  „Historia 

patriae,  conscripta  per  semcBtre  aestivum  1765,  auetor  £crr  (Reimer  töatb 

(oermutltcb  SRenj).  £iefe  (beutfdje)  (5brcnif  oon  Württemberg  fcbliefjt  mit  bem  11.  ac* 

bruar  1749.  Hftenfiücfe  betr.  SJcißbeUigfeiten  mit  öaijevn  wegen  be«  ©aljbanbclö 

(1758,  ©.  7). 

3ur  Orttgefebiebte :  Schreiben  ber  iKeicb«ftabt  Reutlingen  an  ben  iWrictjötag 

\u  :Regen«burg  betr.  £erabfefcung  be«  Etotrif  ularbeitrag«,  wem  18.  flpril  1758  (©.  7) ; 

Stöljltn«  (Sbronir  »on  Ulm,  gefebrieben  1718  oon  T.  31.  .ftaberlin;  »Iftenftücfe  Ulm 

betr.,  au«  bem  ftebenjSbrigen  Ärieg.  1757  unb  58;  ©ebreiben  be«  flbt«  »on  38 ein« 

garten  oom  14.  2Rat  1759  betr.  bie  2JiatriM  »on  Überlingen  (©.  8). 

3ur  ̂ 3erfenens  unb  ftamiliengefchicb  te :  Super  bem  i'cben  unb  einigen  Briefen 

oen  .f>  einriß  ©ufo  (©.  121.  303)  unb  mehreren  ©ebriften  be«  ÜJifolaufl  uon 

öoJe  (barunter  Äanjleiregeln  unb  eine  £ran«lation  oon  $cggiu«:  Cb  ein  wirt,  geft 

labenbe,  baneb  fagen  föU)  fowie  einer  Schrift  be«  9tegierung«rat«  %  (9.  Ären  er  über 

ba«  öffentliche  9iecbt  Württemberg«  (1758)*)  begegnen  un«  nur  Slftenfiücfe  unb  Briefe, 

öftere  betreffen  bie  ftamific  (Möler  oon  5Kaocn«burg  (1758  unb  59),  einen  (trafen 

ren  Hohenlohe*)  (er  bittet  um  bie  ©teile  eine«  ftelb^eugmeifter«  1763),  einen  dürften 

een  fiöwenftein  (be«gleicben  c.  1760)  unb  bie  «vamilte  o.  Möwcnft ein« ö?crt beim 

(Strettfacben  1748,  1752).  «n  Briefen  finb  oor  allem  folebe  oon  bem  Ulmer  Watbe* 

matirer  3ob.  au  I  hoher  unb  oon  feinem  Canbömann,  bem  «rjt  3ob.  Stein  melin 

an  ben  Nürnberger  SWatbematifer  ©ebafHan  Äurb  (©.  120)  ju  erwähnen;  bie  be« 

erfteren  nehmen  344,  bie  be*  jweiten  25  ftoliofeiten  ein.  ©obann  ftnben  ftcb  im  «rief* 

wccbfel  be«  ©tra&burger  belehrten  X  %  Oberlin  (geft.  1806)  ©riefe  wen  zahlreichen 

Surttembergern.  SWit  brei  unb  mehr  Briefen  ftnb  oertreten:  Varbili  (4  Briefe), 

Setultuö  (?  14),  Ulr.  tfotta  (4),  ©melin  (4),  ©rät er  (7),  ̂ Sberlin  (4), 

tfemö»  (4),  9tuef  (?  4),  ©ebnurrer  (25),  ©chioab  (3),  £et)bolb  (21),  Steim 

fepf  (3);  mit  einem  ober  jtwei:  ,}ricf(?),  r»on  ©emmingen,  .^aug,  ̂ >ochftetter,  ̂ uber, 

Äern,  Rlüpfel,  $?e  53ret,  ̂ eterfen,  ̂ faff,  ̂ lancT,  Äeiuharb,  Schöll,  2 che«,  ©cb, übler, 

Urlfperger,  Solj.  3U  her  Äorrefponbenz  be«  ̂ fnlologen  5-  kühner  (geft.  1867)  eublicb 

fmb  berein jelte  «riefe  oon  ̂ Jfaff,  ̂ reffel,  Xafel  unb  SSal}  ju  finben. 

»)  ftür  bie  »uffinbuug  genügt  meift  ba«  ftegifler;  tee  e«  nia)t  ber  $all  ift,  haben 

irir  bie  ©eitenjahl  be«  Äataleg«  beigefetjt. 

•)  3»««  3««8niffe,  bie  oen  C^hrifteph  Wiener,  Kaufmann  in  lübingen,  (1671) 

fcr,n>.  für  3.  fi.  ̂ iefh  oon  e&Hnjrn  (170S,  Z.  12^)  au«gcftem  würben,  bebürfen  räum 

ber  f^TTOclhnung. 

»)  Ter  Vorname  ifl  hier  unb  nitifi  auch  bei  ben  felgeiibcn  lUainen  nicht  angegeben. 



eteiff 

flurßfclbcn  unb  btc  Sdjalttburg.  (Siebe  auch  unten.)  Die  neu  entbedten  &r 

mälbe  in  ber  Äirtfce  ju  iöurgfelben  »erben  befanntlid)  oon  mannen  jum  Dril  auf  ben  Dob 

jener  beiben  ©rafen  oon  3odern  (1061)  gebeutet,  oon  benen  bie  &ltcfie?Ra<!brid)t,  in  ber  ber 

Warne  3&fltrn  üorfommt,  melbet :  Burkardus  et  Wczil  de  Zolorin  occiduntur.  Damit 

wirb  bann  bie  »eitere  rlnnabme  oerbunben,  ba&  bie  beiben  in  ber  genannten  tfirrte 

begraben  feien  unb  baft  wir  in  ber  benachbarten  €>d)alf«burg  ben  &Itef)en  <2i$  ber 

^obenjoflern  oor  un«  haben,   ©cgen  biefc  ganje  »uffaffung  wenbet  fid)      SSitte  in 

bem  Wuffafc;  3ur  (S?efa)icf)te  ber  älteren  ̂ obenjotlern  in  ber  Seilage  jur  »Ug.  Leitung 

com  1«.  Hugufi  1896  Wr.  191.   itfor  aUem  fiir>rt  er  bagegen  in«  gelb,  baß  »urg« 

felben  im  3abr  1061  gar  nietjt  ben  3oHern  geborte,  inbem  e«  um  1040  oon  ber 

(»emablin  be«  QJrafen  Nubelf  oon  Sababurg,  tfunegunbi«,  bie  ©itte  mit  bem  £aufe 

3ol1ern  in  \Herbinbung  bringt,  bem  Älefter  Ottmar«beim  in  Oberelfafj  geftbenft  würbe. 

„&c  wert,"  fagt  er  ironifcb,  „Ratten  bie  Rollern  biefe  Äird>e  gehalten,  wo  ihre  altefte 

©rubftatte  angeblich  fein  fotl,  fclct>c  iiUAtigfeit  mafjcn  fte  bem  Dorfe  53urgfelben  $u, 

ba«  ben  einzigen  bequemen  3uaang  ju  ber  fonft  frei  au«  bem  Ibal  emporragenben 

£d)alT«burg  bebcrrf<bt,  baf»  —  nun  bog  fie  Dorf  unb  Äirtbc  fd>on  langfi  weggefdjenft 

hatten,  al«  ̂ urtbarb  unb  ©ejil  beu  $eb  unb  ein  **egr5bni«  fanben."    „(*«  ift  unbenf- 

bar,  bafe  bie  (»rafen  *on  3oü"ern  biefe  weltentlegene,  in  fremben  #&nben  befinblid>e 

Stirpe  ju  ibrer  ftamiliengrabitelle  au«gcfu<bt  haben  feilten. "   3Kan  wirb  nid)t  umbin 

fennen.  ba«  (»ewiAt  biefer  (»runbe  anjuerfennen  unb  ebenfo  biirfte  ©Ute  in  ienem 

«rtlfel  weiterbiu  ber  <Ka<bwei«  gelungen  fein,  baf?  bie  «nnabme,  bie  ©d>alf«burg  fei 

oor  bem  £ebenjeUern  ber  <£U>  ber  3<?Uern  gewefen.  ieben  fixeren  Änbalt«  entbehrt. 

($n  ber  ̂ auptfa&e  finben  ftd>  biefe  %u*fübrungen  übrigen«  fd>on  in  2£itte«  33udj: 

Die  Älteren  ̂ obenjollern  unb  ibre  Ziehungen  jum  O/lfap,  3trafeburg  1895,  bem  audj 

\wei  ttnficbten  ber  £cbalf«burg  beigegeben  fmb;  ebenfe  begegnet  man  bort  wiber  8er» 

muten  auch  Erörterungen  über  bie  3u,amm<nbänge  ber  3<>ttern  mit  ben  (trafen  oon 

Neuenbürg,  Bübingen,  Uradb,  unb  anberen  fcbiribifdjen  ©efebteebtern.) 

Ärnnfabrtr  nn«  vVnifalenioilger       Württemberg.   3ur  (?rgän$ung  ber  im 

Jahrgang  €.  403  ff.  biefer  3ein*mt  auf  <»nrab  cen  ttöbrieb:«  *ud>:  Die 

reut*cben  im  heiligen  \anbe  gegebenen  3u'ammen?iellung  ma*t  Cberamt*ar$t  Dr.  Döring 
in  &ein*berg  trüber  in  Xere*betnO  auf  bie  Vetren  ren  ̂ iereibeim  aufmerffam. 

v\n  ber  Ibat  tn  wemauen«  fcbt  V*rn»t  eon  JCerr«Kim  irta*  i;er$  au«  bem  £auje  ber 

v^wen  oon  riUtu.u'n)  naA  betn  bci'.t^en  ̂ ant  ge;<M<n  utt;1  ;rrar  mit  bem  einen  Äre«j= 

jua.  ben  Amialrs  Nervs hohuens^s  cflirJc^be  oen  i*:rtl  im  Jahrgang  1SS8 

b!c»a  ̂ ctfa>r;tt;  ?5?urtr.  v^ccbtcbt*aufllcn  2.  17»  b<:?c  ei  betm  3Jbr  1095:  Neroiä- 

h^im  tuuvUrum  est  et  prvriciiur  ei  Krtiescus  abb**.  Multi  Jerusalem  ire  coe- 

peruut.  T>:5  ber  Äbt  urttcr  l<?tcrtn  war,  ia$t  bie  T?:aenf«  i*eme^jng  ;wn  ̂ abr 

1091) ;  bite^ttt»  abba*  pa**u«  est  ;a  l'horvzaim.  Äobriit  v\  t:.v<  St  die  entlang«. 

Dtt  «ri^ttier  >«  «tt^^Utt  IFrlufcs.  «ntfoftt  nl  Stttscfl  (b  b. 

Z-rrrr.-:,  x.\$c  t;-:»e  5:^:e  Nn      !u:-t;n  M  *::i-*eberbcatce«  beiju- 

*ett«n  b>i:'-;r?4'   ':tr  trartn  >'•>.:  be^tn:.  arte        '"•■»  be:*u;,  -«wil«  imb  wie 

U7vk  -'.c  be^Lv:  Tarte  —  ci.;o  w  <^tu::J  amtarLii  b«#  SraKcarter 

unb  ̂   Giertet  At^i-c?  ;trn  >:;en  tjr:^  »imiatT -'rsiysnzcx  z<m,tAt  b<m  «?raebm« 

fcrQan.;  17  c    -  4      :<:.'"."*.:  -/J  :  t  n:^:    :tr^  "ii  etcri  ?te  5Sa«e 

Da:.-t  :'t  ?<t  4i"'^5  ein  'ör  rr^-^.trrc  rerrrx^  cät  nur 

Digitized  by  Google 



TOittcilungcn  au«  ©Stiften  unb  3eitfchriften. 

385 

jiit  ©tfdüchtt  ber  genannten  ©t&bte,  fonbern  aud)  jur  Äcnnjcichmmg  ber  3ufiänbc  im 

alten  beutfchen  9teid>.  ffitr  heben  bat)er  bie  .£>auptpunftf  ̂ ter  heraus.  £>ie  erfte  5ßacb* 

riebt  oon  ber  Steichlfteucr  ber  ©tabt  (5f}Ungen  flammt  oom  3a^r  1315.  @te  Betrug 

bamatl  1000  ̂ ßfunb  $etter,  boch  fdjon  1330  gewährte  ßubwig  ber  Söaöcr  ber  Stabt 

bie  öergünfKgung,  baß  fie  ntc^t  über  800  ̂ ßfunb  erhöht  »erben  fottc,  unb  bei  biefer 

Summe  oerblicb  es  bann  aud)  in  ber  ftolgejeit.  ̂ öct>ft  feiten  würbe  bie  ©teuer  an 

cen  Äaifer  felbfi  bejaht.  3m  14.  3al)rhunbert  waren  beS  öfteren  bic  Sanboögte  oon 

Schwaben  (halb  oon  9Hcber=  halb  oon  Oberfchwaben)  auf  biefelbe  angewiefen  unb  all 

fehbe  bejogen  auch  bie  ©rafen  oon  Württemberg  längere  3eit  bie  (Ringer  ©teuer. 

Sann  würben  aud)  fonfrige  SBeamte  unb  5Dtcner  ber  Äaifer,  ober  anbere,  benen  biefe 

@elb  fdnitbig  waren,  in  ben  ©ejug  ber  Steuer  cingefe&t.  ©on  cin[d)neibenbcr  33c* 

beutung  würbe,  bafi  biefelbe  im  3a§*  1413  burd)  Äonig  SigiSmunb  au  feinen  ̂ rotos 

netar  3°&/ann  Äirchcn  für  4000  ff.  »erpfänbet  würbe,  woju  1414  nedj  2000 

$cncbiger  Tutaten  famen.  £ic  ©tabt  faufte  nämlich  fofort  biefe  ̂ fanbf^aft  um  6000  fl. 

unb  bamit  hatte  fte  fich  t^atfad^lttr)  für  immer  oon  ber  SRcichSfteuer  befreit.  3War  würbe 

fte  in  b«r  $olge  öfter  an  bie  3a^un9  berfelben  gemannt,  fo  1461  unb  wieber  1484 

ton  Äaifer  ftriebrich  III.,  1505  oon  2Warimilian  I.,  bann  auch  oon  2Rarimitian  II.  unb 

Äubolf  II.  loch  begnügte  man  fid)  iebcSmal  mit  einem  Bericht  ber  fcplmger.  (*rnfU 

licher  betrieb  bie  ©a<$e  Äarl  VI.,  ber  aber  oor  «bfchfujj  ber  langen  Jücrbanblungen 

ftarb.  SRit  Wachbrud  erneuerte  3ofept)  II.  gleich  1765  bie  Jyorbcrung;  1781  ocrtlagte 

er  bie  Stabt  beim  SReid>eb>frat,  welker  biefelbe  1787  jiit  3abjung  ber  Steuer  fowic 

i>en  42100  fl.  9fü<fft2mben  (biefe  nur  oon  1743  an  gerechnet)  oerurteiltc.  ©od)  warb 

tt)r  eine  ̂ rift  gewahrt;  nun  aber  famen  bie  f  ran)  öftf  eben  9Reooluttontifriege  unb  über 

riefen  Würbe  bie  Sad)e  oergeffen.  —  @anj  anberl  war  bie  ©efdjichte  ber  9t  e  u  1 1  i  n  g  e  r 

©teuer,  ©ie  fommt  crflmals  1323  oor  unb  betrug  400  $funb  fetter.  3unäd)ft  warb 

aud)  fie  meift  ben  Sanboögtcn  oon  ©d)Waben  jugewtefen,  bann  wcdjfclten  bic  (Empfänger, 

bis  im  3abr  1415  aud)  biefelbe  oon  Jtönig  SigiSmunb  an  3»^nn  oon  Äirchen 

für  ein  Marleben  oon  3000  fl.  oerpfänbet  würbe.  Tie  «Reutlinger  tauften  aber  bie 

$fanbfcbaft  nicht  wie  bie  <5&linger,  fte  jagten  oielmeb>  bie  ©teuer  an  Äircben,  bejw. 

beffen  SRadjfommen  (bie  ftamilte  ©djürmann)  mit  einigen  Unterbrechungen  bis  1506. 

3n  biefem  3abrc  aber  würbe  bie  ©teuer  trofc  ber  (Hnfpracfte  ber  bisherigen  Gmpfängcr 

oon  SRajtmilian  I.  bem  ©rafen  (*itel  ftriebrid)  oon  Rollern  ju  einem  rechtmäßigen 

WannSleben  oerliet)en  unb  oon  nun  an  würbe  fie  benn  aueb,  wenn  febon  manchmal 

erü  mit  großen  Verzögerungen  ober  nad)  oielcrlei  Streütgfeiten,  an  bie  ©rafen  oon 

3rltfrn  be\w.  fpSter  au  bie  dürften  oon  $ohenjoflern:.$ednngcn  bcjablt  bis  $um  2luf* 

bfren  be*  alten  beutfdjen  SReitt)!.  —  Unb  wieber  anber«  ging'l  mit  ber  SReicblfteuer 
ber  ©tabt  91  Ott  weil.  Sie  Fommt  erftmal«  1285  oor,  in  weitem  öon  ber,  wie 

e*  fdjeint,  500  ̂ 3funb  ̂ eUer  betragenben  ©efamtfumme  56  Warf  burcl»  flönig 

Äubolf  feinem  ©c^wager  ©raf  «Ibredjt  II.  oon  Röhenberg  oerofäitbet  würben.  Sucb. 

writerbin  erfc^eint  fte  meiftenö  unter  mehrere  (^mefSnger  geteilt  unb  überbauet  finb  bie 

lebteren  ungleich  mehr  wecbfelnb  all  bei  ben  ©teuern  oon  (?f?lingen  unb  Reutlingen. 

Sieben  ben  8anboögten  unb  faiferlidjen  Wienern  fommen  aueb  ̂ rioate,  Bürger  oon  9Jürns 

berg  unb  Bübingen  unb  oon  Kottweil  fclbft  oor.  Einmal,  unter  ÜRarimilian  I.,  ift 

bie  Stabt  auch  längere  3*tt  (1511—19)  oon  ber  Caft  ganj  befreit.  ÜJlit  einem  fpäteren 

(hnpflnger  fobaun,  bem  SleichlbofratöfefrctAr  (*rftenberger  (geft.  1593),  fdjloft  bic  ©tabt 

einen  ©ertrag,  bafj  fte  ib,m  bic  ©teuer  fein  2eben  lang  gutwillig  ausfolgen  werbe,  wenn 

ber  Äaifer  ihr  für  bic  näd)ftcn  20  %\bxt  nad)  (frflcnbergcrS  lob  Steuerfreiheit  jufage. 

rid  gefchab  1572  unb  fo  burftc  bie  ©tabt  oon  1593—1613  feine  Steuern  bejableu. 
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„£cr  halb  ̂ ereinbrec^enbc  &rtcg  fchcint  c«  herbeigeführt  ju  haben,  baf?  man  orrgij;,  tu* 

btc  Steuerbefreiung  nur  eine  jeitlich  begrenjte  war!"  i>cn  einer  »eiteren  ̂ cjablwi:; 
ber  ©teuer  bureb  Kottweil  finbet  fid)  wenigften«  feine  «pur  mehr.  3n  bCT  rt 

raun  nid)t  fchlagenber  al«  burd>  Hefen  furzen  Überblicf  über  bic  üceid)«ftcuer  ber  fem 

fdnoäbifcbcn  ©täbte  erliefen  werben,  wie  wenig  geordnet  bic  3»ftanbe,  aud)  bie  fiiuny 

Volitifcbcn,  im  r)eili^cn  römifchen  9tcicb  bcutfdjcr  Wation  gewefen  finb. 

(Sine  nod)  unbefannte  Sd)rtft  $tt»rt$  @ufo«,  bc«  SQfyfHfer«  im  Ulmer  $reci$ff. 

Hofier.  ©d)cn  im  2.  $anb  feiner  ©efdjidjte  ber  bcutfdjen  SDtyftir  hat  Wilhelm  $re$cr 

bie  Vermutung  au«gcfprod}cn,  bafj  eine  oon  ihm  in  ber  Stabtbibliotber  ©on  3äri* 

entbedte  Schrift  mit  ber  ̂ uffchrift:  ff£a«  3J2innebüd}Icin  ber  Seele*  ©ufo  jirai  $cr= 
faffer  haoe  unb  er  hat  bamal«  fdjon  einige  Örünbe  für  biefc  Sinnahme  angcfü&rt 

Wun  bringen  bic  Sbljanblungcn  ber  r)ifrorifdr)cn  klaffe  ber  baoerifdjen  äfabemu 

iüaub  21  »bt.  2  (Sftündjen  1896)  S.  427  ff.,  al«  opus  posthumuui  be«  sßerfaffer*  - 

er  ifi  anfangt  biefc«  3ah*c«  geftorben  —  eine  Slbhanblung  i^reger«  über  ben  gleitet 

Öegenfianb  unb  ben  Stbbrud  be«  „Winucbüchlein«"  felbft.  3"  Dcr  Äbbanblung  ghnü 

^reger  nunmehr  ben  oollen  SBewciö  für  Sufo«  '.ßerfafferfchaft  erbringen  ju  fönnen  an: 
nach  unjerem  dafürhalten  mit  Wcdjt.  Weben  ben  anberen  Schriften  Sufo«  ift  bk 

hiemit  feftgefteate  bic  einzige  t£rbauung«fd>rift,  bic  im  übrigen  mit  feinem  „$ucb  res 

ber  ewigen  2L*ei«$eti"  otcle  5Öerührung«punftc  hat.  SSann  bic  Schrift  wrfafct  wetöeit 

ift,  in«befonbere  ob  ftc  in  bic  3cit  oon  Sufo«  Ulmcr  »ufentbalt  faat,  barüber  fagt  tu 

2lbf>anblung  nicht«. 

%a\Qb  91» DO»  9iaueit3burg,  ben  ÜReifier  ber  Schnifewcrfc  im  £em  $u  Sbsi 

(£od)attar)  unb  im  Wathau«faal  ju  Uberlingen,  ber  crfhnalö  1482  oorfommt,  bat  nun 

bi«  jefot  nur  bi«  jum  3ahr  1^97  oerfolgen  fönnen.  Wun  führt  un«  Dr.  fichmani: 

einen  beträchtlichen  Sd>ritt  weiter,  wenn  feine  Auffüllungen  in  bem  2Berfe :  £a*  Gbrr 

gcflübl  im  St.  tBinjenjenmünficr  \u  33cm  (fcarau  1896),  befonber«  S.  15  ff.,  rid»ti; 

finb.  (?r  weift  nämlich  nach,  bafj  ber  tijdnnacber  3afob  Wucfc  (nicht  SRufer,  wie  nel 

.\*>aenbrfc  fchrcibl),  bem  nach  #alcriu«  &n«hclm«  ö^ronif  jufammen  mit  £>eini  &c<n*$a 
1522  bic  £erfküung  be$  (iborgeftübl«  übertragen  würbe,  fcinc«weg«,  wie  man  bi*b« 

annahm,  mit  einem  bamal«  gleicbfall«  in  gragc  gcfominencn  S*affbaufcr  SReiflcr 

belannten  Warnen«  ioentifd)  fein  rönne,  Wehl  aber  fouft  ein  Wicb>.i5crncr  sJ??cifter  geweirc 

fei,  ber  fidt  längere  3cit  cor  1522,  wahu'cbcinlich  um  1510,  in  ber  Stabt  niete: 
gelaffeit  habe.  6«  liegt  nun  aderbingd  aujjcrerbcntlidi  nahe,  bei  biefem  au  ben  Äaocn? 

burger  Öilbfd>ni^er  gleichen  Warnen«  ju  beuten,  wie  Schwann  tbut.  3»ar  glaub- 
festerer  fliliftifchc  Beziehungen  jwifdien  bem  ferner  (5horgeflühl  unb  ben  fieberen  3r 

beiten  bc«  9taoeu«biirger  2}?eifler«  nid>t  ober  faum  nachweifen  ju  fönnen;  er  hält  tit« 

aber  uad>  ben  befonberen  ̂ erhaltniffen  be«  ̂ atted  für  belanglo«.  Scbwerwiegcntf: 

febetnt  ihm  ber  Umflanb,  ba^  ber  bantal«  mehr  al«  60jährige  Wann  im  gleichen  ̂ a^r 

1522  noch  Dcr  Belagerung  oon  Wooava  folltc  gewefen  fein,  wie  bie«  ©alcruif 

Slutfbcfm  gleicbfatt«  Oon  3afob  Ü?uc§,  bem  „£ifchmachcr  oon  üern"  melbct.  tr 

felbc  ober  bort  eine  Äartaunc  juriebtetc,  mit  ber  e«  gelang,  in  bic  aKauern  oon  Womi: 

eine  ̂ refche  ju  legen,  fo  baf?  man  bie  Stabt  nunmebr  ftürmen  fonnte,  fo  oermutr: 

Scbutaun,  bap  er  nicht  ati  liiitfämpfcr,  fonbern  al«  Xecbnifcr  babei  gewefen  fei,  womit 

(ich  fein  91ltcr  wohl  oereinigen  ließe.  (Äönnte  c«  ft*  bei  biefem  9tuc&  niebt  aoer  etwe 

auch  um  ben  Sohn  bc«  alten  SReitfcr«  hanteln V)  2Ba«  nun  aber  bie  Arbeit  unierrt 

;Tfuef?  am  ferner  «>bovgeftüM  betrifft,  fo  febreibt  ibm  Sebmann  bie  zahlreichen  Jriguret 
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an  tcn  unb  ©citenwangeu  fowic  bic  grofeen  ftelicfbruflbilber  ju,  wäbrcnb  bic 

Crnauuntif  oon  Teewagen  $errüb>en  würbe.  Die  9bbitbungcn,  bie  ber  ikrfaffer  oon 

jenen  ©a^m&arbciten  giebt,  erweefen  feine  geringe  öorftctlung  oon  bet  Stunfi  unfere« 

3Reifter«.  ©päteflen«  1525  war  bie  Arbeit  oollenbet;  ba«  3af>r  1580  b>t  SRuefe  wotyl 

nicht  mehr  erlebt.  Dagegen  blühte  feine  ftamilie  (unter  bem  Warnen  DüefcbJ  in  Söern 

noa)  bunb;  ba«  ganje  16.  ̂ abr^unbert  fort. 

Ulm  unb  bic  oberbeutföe«  SRciaWäbie  im  fdjmalfalbtfdjeu  Stieg.  Bi« 

Programm  be«  ÄarU^pmnafium«  in  Stuttgart  jum  ©chjuf}  be«  ©dmlia^r«  1895-  96 

bat  ber  SReftor  bc«felben,  Dr.  Qgcl^aaf,  ward>ioalifd>e  beitrage  jur  ©efcbicbje  be« 

febmalfalbifeften  Äriegc«"  (Stuttgart  1896)  ocröffentlicbj,  b.  Stftenflücfe,  meift  in 
rtegefienform,  bie  fämtlich  bem  Ulmet  ©tabtarcb>  entnommen  fmb  unb  auch,  fafl 

aii6f$lie|jli$  Ulm  unb  bie  bort  bor  bem  Ärieg  oerfammelt  gewefenen  oberbeutföcn 

etäbte  angeben.  <5«  \inb,  loa«  leitete  betrifft,  ©^reiben  berfelben  an  bie  Durch,* 

$ug«länbcr  be«  au*  %t&Utn  $eranjtebenben  Äaifet«,  mit  ber  Hufforberung,  biefem  beu 

©cg  ju  oerlegen;  auch,  ein  Ginlabung«fcb>eiben  ju  einem  icbjeunigft  in  Ulm  abju« 

baltcnben  allgemeinen  ©tabtetag  tfx  barunter,  worin  ber  brob>nbe  Ärieg  al«  Söerf  be« 

Zapfte«  bargefUHt  wirb,  ber  fic^  niebj  nur  ber  Religion  falber,  fonbern  wegen  ber 

defe^bungen  Oiomö  tu  längft  »ergangenen  Qtittn  ratzen  wolle.  t)er  Äaifer  feinerfeit« 

erflart  in  einem  Schreiben  au  SR  a  u  e  u  «  6  u  r  g  (wie  er  aud)  anbern  ©tabten  gegen- 

über tb>t),  fein  3ug  gelte  nidjt  ben  geborfamen  ©täbten,  fonbern  nur  benen,  bie  an 

feine  faiferlidje  £oh>it  unb  Deputation  greifen.  Die  Äftenftüde,  welche  in  bie  &tit 

be«  Äriege«  felbft  fallen,  bejietycn  fid)  alle  auf  Ulm ;  über  bie  friegeriföen  Maßnahmen 

ter  ©tabt  erfahrt  man  aber  wenig,  obwohl  ber  $elbjug  fidb,  ja  fafl  oor  bie  Xfcore  ber« 

fetben  gefpielt  blatte.  Dagegen  $ört  man  oon  $tünberern,  Flüchtlingen,  lo«gelaffenen 

befangenen  n.  5.  Hu«  ben  ja&lreicb.  oertreteneu  ©^reiben  be«  im  2ager  ber  ©unbe«* 

genoffen  bei  ©iengen  befinblic^eu  ©ebafiian  $efferer  berommt  man  einen  Ginblicf  in 

bie  3ämmerli(b;reit!  ber  ganzen  2agc,  bie  ©elbnot,  bie  Uneinigfeit,  bie  Unentfcbjoffen&elt 

unb  beiberfeirtge  Unlufi  ftc^  ju  fragen,  »n  #erau«forberungen  fehlte  e«  freilich; 

nicht;  ber  i'anbgraf  ̂ ßbilivp  oon  Reffen  madjte  j.  $3.  ben  merfwürbigen  SBorfdjlag:  ieber 

leil  foQe  500  $tferbe,  500  Änecbte  uub  500  ©$üfcen  in«  gelb  rflefen  laffen,  bafc  fic 

fia)  mit  einanber  meffen  (ber  Äaifer  muffe  aber  auch  babei  fein);  bie  anbern  ade  follen 

nicht  mit  eingreifen  bürfen  —  alfo  eine  £erau«forberung  jum  3,vcifampf  nach,  alter 

SScife,  ju  bem  e«  aber  natürlich,  nidjt  fam.  Seiter  betreffen  bic  mitgeteiten  SKftcn* 

jiücfe  noch  bie  $crl)anblungeit  jwiföen  bem  Äaifer  unb  Ulm,  fowic  bie  Unterwerfung 

cer  ©tabt  uub  ben  SufefaU  in  £aü.  ©o  fef)r  beu  Ulmern  bic  fcr>iieQe  Unterwerfung 

verübelt  worben  ift,  fo  anerfennen«wcrt  ift  bic  (fntfcrjicrcubcit,  mit  ber  fie  auch,  in 

tiefen  93ert)aublungen  ibjren  ©tanbpunft  in  ©ad>en  ber  Religion  wahrten.  „Dann  wir 

barob  [ob  ber  jKeligionj  J^aut  unb  £aar  laffen  unb  alle«,  wa«  un«  @ott  ber  -v>err 

oerlieben,  bi«  an  ba«  Äuterile  baran  fpannen  unb  fetoen  würben."  ©o  erflärten  fie 

\n  einer  3eit,  ba  bie  ©acb^c  ber  eoangcliföen  febon  oerjweifelt  ftanb.  2Bic  befannt 

ift  ibnen  bamal«  wirf  lieb;  auch;  freie  $eligicn«übung  gewährt  worben. 

3n  »Ittenberg  erbtnierte  ©eiftlfa^e  ber  ffleformatUmöaeit.  3u  bem  >hk 

icichnie  berjelben  im  3abrgang  1895  2.  418  f.  biefer  3citfcf>rif t  maa^t  un«  Dr.  (Krupp, 

^ibliotljcfar  in  aKai^ingen,  bie  Mitteilung,  ba^  ba«  angebliche  ̂ Upfingen,  oon  bem  bev 

Alccbberger  ̂ rebiger  Martin  Äeofet  ftammte,  fiöpfingcu  im  Die«  fei.  Damit  ftimmt 

auf*  hefte  feine  ©crufung  burefa  ben  ©rafen  oon  Öttingcn  nad>  £loa)berg.    Die*  beute 
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foll  e«  ittad)fommen  oon  TO.  Äeöfer  geben.  —  3njnri}<$cn  ift  ber  jweüe  Öanb  M 

„©ittenberger  Orbiniertenbud)«"  oon  @.  93ud)walb  erfd)ienen,  worau«  jene  3ufawwn« 

ftettimg  genommen  war.  £erfelbc  umfapt  bic  3afyre  1560—1572,  bietet  alje  iriA: 

mein*  ba«  3utereffe  tote  ber  erfle  33anb.  $5od)  feien  bie  wenigen  fixeren  tarnen,  vdftt 

berfelbe  au«  bem  feurigen  ©ürttemberg  enthält,  berau«geboben.  Orbintert  würben: 

4.  SRara  1562  @&rifloöboni«  Gpru«  oon  ffiembing,  nad)  Ulm  311m  $rebigtau« 

berufen;1)  12.  ÜJiarj  1567  3°^annt*  titfyöt  oon  Gelingen,  oorber  ©tubeut  in 

Bübingen,  bann  paedagogus  in  ©cMeften,  nunmehr  jum  $rebigtamt  berufen  (ebw 

Eingabe  wof>in);  4.  3anuar  1570  M.  30$.  99aptifl  #übncr  oon  Cnotfcbad),  ©tubennr 

3ena  unb  ©Ittenberg,  bann  £au«le^rer  bei  einem  £errn  oon  ©eebad),  ic$t  nid 

Öerabronn  berufen  jutn  ̂ Prebigtamt;  20.  September  1570  3obann  aSerinaer  pw 

TOarbad),  ©tubent  in  Wittenberg,  bann  ©cbulmeifter  in  bem  ©ergftäbteben  £eimiA*« 

grün  (in  SSöbmen,  tfrei«  (Sgcr),  nunmebr  al«  $iafonu«  nad)  »Ibereit  (ebenbort)  benrm 

Hitä  bem  breiSigift^rigm  ftrieg.  Weniger  al«  bie  militarifdjen  eretgmße 

großen  Äricge«  fmb  bie  biplomatifd)en  iBerfymblungcn  aufgebellt,  bie  neben  benfelbat 

hergegangen  finb.  @rft  neueren«  fmb,  an  jwei  ©teilen,  foldje  an  bie  ÖrfeutluMeir 

gebogen  worben,  beren  ©egenflanb  Gebiete  be«  heutigen  Württemberg  bilbeten.  t\t 

©allenftcin  cor  Dürnberg  lag,  blatte  itym  ber  jturfürft  SRarimilian  oon  ®aoern 

3CKJ  000  fl.  oorgeftrerft,  beren  Wiebererflattung  oon  99a»ern  febon  14  tage  nad)  bem  Xxh 

be«  »entleibten  ftelbbauptmann«"  &«m  Äaifcr  betrieben  würbe,  ©ie  nun  ©.  @orj< 

in  bem  Äuffafe:  Sud  ben  S8e$ietyungen  ©attenflein*  ju  jturfürft  TOartmilian  oeu 

Samern  (Seilage  3ur  8fllg.  3e^und  öom  29«  ̂ u9«  1896  9?r.  200)  auf  @runb  ber  Gieuer 

3lraiioe  be«  näheren  barlegt,  würbe  bie  ̂ orberung  00m  Äaifer  anerfannt  unb  würbet 

al«  Wittel  ber  (*ntfd)abigung  in«  «uge  gefaßt:  bie  oon  griebrid)  oon  #aüad) 

wirfte  £errfd)aft  WeiferSfieim,  bie  ©ummc  oon  200000  9teid)«t$aleTn,  bte  beim 

ftriebeu«fdH*u&  oon  Ulm  unb  Dürnberg,  oon  jebem  b&lftig,  oerlangt  werben  feilte, 
cnblid)  bic  £errfd)aft  Reiben  beim  (bie  ber  Jcaifer  feit  ber  ttörblinger  ©$lacbt  al* 

fid)  oerfallen  betradttete),  bie  ja  fd)on  einmal,  1450—1504,  ©a^ern  gehört  frabe.  $cc 

biefen  oerfd)iebenen  (£ntfd»5bigung«arten  fam  weiterbin  nur  $etbenbcim  ern  «Tiefe  ra 

<?rwagung.  SJon  beiben  Parteien  würben  ©d)äbunqen  be«  Werte«  ber  £crrfd)afi  kt* 

genommen,  wobei  bie  faiferlid)en  Beamten  auf  1847270  fl.  famen,  wabrenb  bie  ba»* 

rifd)e  „(Fontratare*  in  3nbetraä>t  be«  bamaligen  ruinöfen  3uf*anDf*  ber  £etrf6jn 
302609  fl.  betrug.  ©djliefjliä)  einigte  man  ft(b  auf  bie  Summe  oon  500000  fL,  mr 

we(d)e  bann  burd)  faiferlicben  SRejefe  00m  28.  3uni  1638  $eibenf>eim  an  $a»ern  afc 

getreten  würbe.  Sil«  feit  bem  5Weid)«tag  00m  1640—1641  bie  ©iebereinfe^ung  färntliaVi 

dürften  in  ade  ir)re  früheren  ̂ efi^ungen  unb  bamit  aud)  bie  Wücfgabe  ̂ eiben^eim«  a?> 

Württemberg  in  3lu«ftd)t  ju  nehmen  war,  begannen  neue  $erb>nblungeu;  fie  b*rtrt 

aber,  foweit  fid)  bie«  wenigflen«  au«  ben  oerb>nbenen  «ften  entnebmen  I3fct,  auf,  al# 

1648  ber  weftfalifd)e  triebe  bie  JRüdgabe  jur  oollenbeten  $b,atfad)e  maebte.  —  3» 

febon  in  biefem  ̂ aü  über  ein  unfubete«  Oeft^t^um  oor^eitig  oerfügt  worben,  fe  wiri 

man  burd)  ben  folgenben  ned)  me^r  an  ba«  ©ort  00m  Sßelj  erinnert,  ben  man  ni*i 

ocr^anbcln  f olle,  e$e  man  ben  iöSr  bat.   Taft  ber  .£  0  ̂  e  n t  w  i  c  l,  fei  e«  burd)  (?robenm: 

')  Genauer  bei^t  e«  über  ibn  in  ̂ aul  ©ber«  Orbiniertenbud)  (f.  a.  a.  C 

©.  XVII):  vereatus  in  hac  Academia  [sc.  Wittenb.]  septenniura  vocatos  e*t 

literis  sui  Mccoenatis  Joscphi  Hochstetori  patritii  AuguBtani  ad  fnnetionem 

Ecclesiasticam  intra  vel  oxtra  Vlraam,  in  ditione  Vlmenshnn. 
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tfrr  Vertrag,  bem  Äaifer  anfallen  werbe,  uab>  man  nad)  bcr  ©djladjt  oon  O^orbtingen 

m  £ofe  ber  länbergierigen  (^rj^er^ogitt  Glaubia  in  3nn«bni(!  mit  foldjer  3uoerfidbt 

in,  ba§  man  ob>e  weitere«  ©dritte  tljat,  um  bie  Überlaffung  ber  ©ergfeflc  an  bie 

tiwltfdje  Sinie  Dom  Äaifer  $u  erwirf  en.  Set  spiritus  rector  bobei  war  ber  Äanjler 

Silbefm  Liener,  ber  1638  perfönlic^  am  Äaiferbof  ftd)  in  ber  ©adje  bemühte  unb  al« 

cie«  oergeblid)  war,  in  einer  langen  ©taat«fd)rift  ein  ganjc«  $eer  oon  ©rünben  ju 

(Sanften  ber  tirolifdjen  Änfprüd^e  aufmarfd)ieren  ließ.  <$r  war  e«  aud),  ber  bie  ©eige« 

rang  ©iber$olb«,  bie  ftefte  ju  ubergeben,  ̂ unt  Änlafe  na$m,  bie  ©iebereinfefeung 

<?ber$arb«  III.  in  fein  2anb  ju  hintertreiben,  junadtf  mit  Erfolg,  unb  ber  oon  aUen 

Seiten  b>r  33ewei«grünbe  fammelte,  um  ben  Äaifer  oon  ber  9Dhtfd)ulb  be«  #erjog«  an 

Siber^olb«  ©eigerung  ju  überjeugen.  Snjwifdjen  tb>t  man  oon  3nn«bru<f  au«  alle«, 

tun  ber  Belagerung  be«  £o$eutwiel  9flad)bruo!  ju  Oerlei$en;  nic^t  weniger  a(«  280000  fl. 

»nrben  im  ganzen  bafür  aufgttoanbt  (barunrer  25000  fl.  für  ̂ uloer,  gegen  4000  ff. 

für  bie  tirolifdjen  knappen,  bie  ju  ben  3Rinierarbeiten  berufen  waren).  911«  man  aber 

berte,  bafc  oon  fatferltd)er  ©ette  !üer(janblungen  mit  bem  ftommattbanten  ber  ftefie 

angefnüpft  werben  foQten.  beeilte  man  ftd),  ba«felbe  ju  t&un,  unb  al«  bann  jwifdjen 

8iberb>lb  unb  ben  Bauern  unb  ftranjofen  ber  Vertrag  oom  31.  3Rai  1644  ju  fiaube 

lam,  ber  ben  $o$entwiel  für  Württemberg  auf  ewige  £titm  ftycrn  fottte,  war  man 

in  3nn«bru«f  auf«  $od)fie  entrüftet  unb  bie  Umtriebe,  bie  oon  bort  au«  gemalt  wur* 

ben,  trugen  wobl  wefentlia)  baju  bei,  bafj  ber  Vertrag  bie  faiferlidje  SBeftatigung  nidjt 

erhielt  ©a«  wir  b>r  furj  angebeutet,  ftnbet  fid)  be«  genaueren  au«gefü$rt  in  einem 

wenig  oefannt  geworbenen  Vortrag  oon  %<ref.  3of.  £irn:  £nr  ©efd)id)te  be«  #ob>ntwiel 

(Sien  1895).  Cht  b>t  feine  Darlegung  3nn«brutfer  Hftcn,  bie,  wie  er  fagt,  nod)  toen 

niemanb  benufet  worben  fmb,  entnommen.  $>a  biefetben  aud)  fonft  reichhaltige«  ÜRaterial 

jirr  @(id>i6te  be9  $of>entwiel  enthalten,  in  feigem  Umfang,  bafj  man  nad)  #irn  barau« 

„bie  einget)enbfle  £etailgefd)id)te  ber  #ot)entwieler  Belagerung  refonfhruieren"  f&nntc 
(®.  2),  fo  fei  auf  fic  r)ier  nod)  au«brü<Hid)  aufmerffam  gemalt. 

3«  <£fef<Mle  ber  ürajlitfjcn  ftunft  tiet  18.  3aWnn&ert3.  S>ie  £unfigefd)id)te 

wenbet  ftd)  feit  turjem  me&r  unb  me$r  aud)  ben  neueren  3etten  ju.  ©o  fonnten 

wir  ba«  Internal  oon  einer  ©tubie  über  bie  ©erfc  ber  ©effobrunner  ©tuffatoren, 

wobei  aud)  fdjwabifdje  Älofterfirdjen,  barunter  bie  oon  ©ein garten,  jur  93eb>nblung 

famen.  berieten.  92euerbing«  baben  nun  aud)  bie  £cdengemälbe  in  ber  ©eingartner 

Ätrcbe  eine  einge^enbe  unb  fadjfunblge  ©iirbigung  gefunben  in  ber  ©djrift:  £ie 

Äunfllerfamilie  ber  Äfam  oon  Dr.  Philipp  3Jt.  #alm  (Wündjcn  1896)  ©.  25 — 27. 

Qin  Sngeböriger  biefer  baoertfd)en  ftamilie,  #p«ma«  Damian  Slfam  (1686—1739),  ift 

nimlitb  ber  3Reifter  genannter  ̂ re«fen,  bie  oon  ibm  innerhalb  eine«  3a^rc*  fer^H: 

gejlellt  würben.  211«  einen  befonberen  ̂ ortfd)ritt,  ben  ber  TOaler  fowobl  feinen  früheren 

arbeiten  al«  oiclen  anberen  3«i*3fnoffen  gegenüber  in  biefen  ©eingartner  ©emälben 

J«qt,  hebt  ber  Serfaffer  bie  Harmonie  ber  ©Uber  unter  ft$  heroor,  oermöge  beren 

nia)t  ba«  eine  ba«  anbere  in  gewiffen  ftarbentönen  ju  überbieten  trautet,  fonbern  aUc 

^leidjwerrig  in  ben  garben  erfdjeinen.  ̂ r  fdjKefet  mit  ben  ©orten:  w©cnn  wir  betrauten, 

wa«  ̂ u  jener  3«*  owf  fird)Iid)em  ©ebiete  bie  Äunft  unb  jumal  bie  SWalerei  großen 

€tile«  fdjuf,  fo  wirb  man  immer  ba«  <Reid)«gotte«b>u«  ju  ©eingarten  al«  eine  ber 

bcroorragenbften  Seiflungen  in  Bauern  nnb  ©d)waben  erwähnen  muffen  .  .  Äo«ma« 

tfam«  Kamen  war  fd)on  über  bie  QJrenjen  be«  'iSaoernlanbe«  gebrungen,  al«  man  ib^n 
naa)  ©etngarten  berief.  3>a  nun  ba«  gro|e  ©erf  bafelbfl  beenbet  war  unb  jene 

$roBen  $re«fen  beutlid)  für  feine  3Heiflerfd)aft  fprad)en,  wetteiferten  Älöfler,  jeirdjen  unb 
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dürften  miteinanber,  St com>vj  2l|amö  Äuuft  in  intern  $)ienfte  ;n  fetjen,"  —  <Jinen 

äljnlidjeu  Beitrag  jur  ©efdbicbte  ber  neuereu  fird)licf>en  Jtunfl  im  beutigen  StJürttemberg 

giebt  Dr.  $pt).  3°f-  £  eller  in  bem  Budjc:  Baltbafar  Heitmann,  füriU.  bamberaifeber 

unb  würjburger  Oberardjiteft  unb  Baubireftor  (Söürjburg  1896).  9leumann  war  beim 

Bau  bet  Jtloflerrirdjcu  oon  £d)önU)al  unb  Were*&etm  unb  ber  $5eutfdborbcn«ftrcbe  ju 

3)?ergcnt$eim  beteiligt,  bie  babet  auc&.  in  genanntem  Sßerfe  beforodjen  unb  gefcbicbtlidi 

gewürbigt  werben.  Stux\  fommt  bie  2tter gen t Reimer  Äirdje  weg  (©.  157  f.),  ob- 

fie  ganj  oon  Wcumann  auögefübrt  mürbe  (ooUenbet  1737).  dagegen  mirb  bie  Äircbe 

öon  £  &}  b"  n  t  b  a  l  febr  cingct)cnb  bebanbelt  unb  e«  werben  in  Betreff  ibrer  aud>  einige 
irrige  2lnnabmen  berichtigt  (£.  143  —  150).  töeber  ̂ ur  JTirdje  noefe,  oiel  weniger  jum 

ftonoentftbau  rühren  bie  1'läne,  wie  noch  in  ber  Oberamtdbefcbreibuu3  oon  Jfün^eleau 

(©.  783)  ;u  lefen  ifl,  oon  Baltf)afar  Heitmann  hew  ber  1683  geboren,  bamal«  (1708 

be$w.  1701)  noa)  mcfct  jelbfiänbig  war.  Ter  geizige  Urheber  tu  vielmehr  in  bem 

a.  a.  O.  nur  als  ausfübrenber  ©aumeiiler  erfdjeineuben  Äonrab  $)unjent)ofer  au« 

Oalbfaffcn  ju  fueben.  £enn  Xunjenbofcr  ifl  eine  auch,  fonft  oorfommenbe  Wcbenfcrm 

für  fcienjenbofer,  ben  tarnen  einer  wcitoerjwcigten  Emilie  aufl  Söalbfaffen,  beten 

berütjmtefier  Vertreter  ber  bamal«  lebenbe  furmahr,ifd)e  Baumeiiler  3o$ann  Seonharb 

Tienjen^cfer  war.  Cb  nun  ein  fonft  unbefannter  Äonrab  Tien^enbofer  unb  niebt  oief; 

mehr  eben  fciefer  3°*fcnn  fieon&arb  ber  eigentliche  Urbeber  ber  Sauten  oon  ©eböntbal 

war,  läpt  JTellcr  babiugefleUt.  (?rfl  lange  nach  beffen  lobe  (er  flarb  1708)  würbe 

Oieumann  mit  ber  Bollenbung  ber  Äirdje  beauftragt,  bie  1727  eingeweibt  werben  fonnte. 

3rrig  i|l  c$  nad}  bem  Berfaffer  auch,  wenn  man  ben  #od)altar  in  ber  £e\t  oon 

1680 — 1690  bcrgefleUt  werben,  unb  ihn  bamit  ned)  au«  ber  alten  JTtrche  flammen  lapt 

AÜr  biefc  wäre  er  wabrfdjeinlicb,  überhaupt  ju  boeb  gewefen.  ̂ ebenfalU  aber  ifl  er  fpätrreu 

Stltarbauten  SReumann«  fo  ät)nlid),  bafe  er  ftdjer  biefem  jujuweifen  ifl  unb  jwar  fSOt 

er  wegen  ber  ausgeprägten  Mofofomotioe  nid)t  einmal  in  bie  ̂ rübjeit  biefe*  aWeiftcr*. 

fenbern  er  ifl  erfl  um  1750  an$ufcben.  Jöa«  enbli*  bie  Äircbe  oon  9cere«^>eim 

(©.  171—174)  betrifft,  fo  läfct  ftcb  WeumannJ  Beteiligung  an  berfelben  jwar  nicht 

urfunblich  belegen;  bie  anberweitigen  WaAricbten  herüber  jeboeb  flingcn  um  fo  glaub* 

bafter,  al«  bie  Anlage  ber  Äirdje  wirflieb  Weumann«  Öeifl  oerrät.  Xicfelbe  erinnert  ina* 

befonbere  an  bie  fur^  oorber  oon  biefem  SJieifler  entworfene  2i*aüfabrt«firche  511  Bier* 

)ef?nbeiligen  in  Cberfraufen,  wo  fid>  namentliA  aud)  bie  fuppelüberbetften  Coale 

wieberftnben.  Heitmann  ftarb  1753,  lauge  oor  ̂ ollenbung  ber  Sfereäfjeuner  Äircbe; 

bie  gortfüfirung  be«  33auc«  gefcbal)  nidjt  in  feinem  ©eifle.  9?amentlid)  war  bie  ̂ >ol5' 

ftrurtur  ber  Äuppeln  ficber  nidU  in  feinem  Sinne,  ba  er  fidj  Fur^  -,uoor  bei  einem  äbn= 

lieben  ̂ Ittit  in  5öierjei)nt)eiligeu  „graufamb  oerwunbertc  unb  bagegen  rebete".  Äeü*er 
vermutet,  baft  bie  Diacbfolger  in  ber  Bauleitung  nicht  mebr  ben  Wut  unb  bie  <$efd>icf* 

lidjfeit  befahlt,  bie  fompli^ierte  Söölbung  in  £teiu  ber^ufleOen,  er  giebt  aber  ',u,  bap 

auch  ba«  b.öl\cnic  ©Acingewölbe  ein  SWeiflerflürf  in  feiner  3lrt  fei. 

Wnilinriim  Don  Württemberg,  Äöniflin  oon  Seftpbalen.  Ter  uuglücflicben 

Öcmat)lin  Äönig  "^crome*  in  einer  t'itteraturgefcbicbte  )u  begegnen,  bürfte  man  wohl 
taum  erwarten.  Unb  bo*  iü  ihr,  unb  jwar  auf  (Mrunb  ibrer  neuerbing«  oerbrfeut: 

liebten  .«orrefponbenj,  ein  befonberer  xUbfc^ixitt  gcwtbmet  in  bem  SBevfc  be«  befannten 

Vittciarbifloiifcvö  9i  off  et:  Histoire  dr  l.i  littOrature  frai^aise  hors  de 

France  (Laneanne  1895),  ©.  463—465.  Ter  Scrfaffn  fcbjibert  mit  oiel  ©ärmc 

ben  (Sbaraficr  ber  cblen  akiu,  imb  fafjt  fein  Urteil  in  ben  Sorten  jufammen:  Tonte 

la  douceur,  et  tonte  la  noblesse  de  »es  seutimenU  out  passe  dans  son  styl«'. 
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|tii  n'eat  point  en  belles  phrascs  d'auteur,  mais  qiü  a  le  niouvemcnt,  la 

tincirite,  la  chaleur,  et  cette  gräce  de  liberte  et  d'abandon  capable  de  rachcter 

outes  les  imperfections  de  l'art. 

$om  ruffifc^f  n  ftclbjug  1812.  3n  bcr  Revue  des  Deux  Mondes,  ̂ uliunb  Huguft 

894>  $at  Älbcrt  iknbal  in  brm  2(uffa^ :  La  passage  de  Niemen  gegen  ba«  öers 

•allen  bet  bcutfdjen  iruppen,  befonber«  ber  württcmbergii'dtm,  auf  bem  3ude  nach 
Rit§lanb  f$were  2lnflagcn  erhoben.  „Unferc  beutfehen  $unbe«genoffcn  teilen  ücn  ben 

itrajjen  ab  unb  plünberten  ictyma&lidj.  Tat  württembergifrtc  Kontingent  ̂ atte  feine 

liajtung  Berieten,  warf  fia?  balb  na<h  reebt«,  balb  nach;  iinf«,  oagabunbiertc  unter  ben 

nfcern  Äorp«  herum,  überall  Unorbnung  unb  ̂ erjtopfungen  erjeugenb  bureb,  Unters 

reiung.  bc«  inneren  3uiammcnhang«  ber  »rmec.  <5«  mupte  ̂ ier  ein  Krempel  fiatuiert 

cröen  baburd»,  bap  man  biefer  Truppe  ben  Schimpf  einer  evnften  Örwähnung  im  tage«« 

rfct)f  antrat"  (©.435).  S)icfc  auflagen  hat  ©eneTalmajor  Dr.  o.  ̂   f  iftcr,  al«  Sei* 

Jt  uub  £iftorifcr  boppelt  r)te^u  berufen,  auf  ©runb  ber  $clbjug«aften  unb  ber  eintägigen 

orrefponbenjen  einer  Prüfung  unterjogen,  bereu  (*rgcbm«  er  in  ben  ̂ reupifchen  3a&ri 

idxrn  1895  S.  433  —469  mitteilt.  Tamad}  fteltt  fidj  bie  <£ad>e  benn  boef)  gan$ 

iberJ  bar.  $toat  m^  ̂ cm  £age«bcfchl  hat  cd  feine  9li(^tigf eit ;  wenigflen«  t)e«Bt  c« 

:  einem  Schreiben  9capolcen«  an  (General  ̂ erttner,  d.  d.  Zi)cxn  4.  3unt  1812: 

siretfen  unb  Üerjweifluug  verbreiten  fid)  in  $olen  burdj  ba«  betragen  ber  SBürttem* 

tjer.  (J«  iji  notwenbig,  im  Tagesbefehl  ba«  3RipfaUcn  bc«  Äaifcrö  ben  äöürttems 

r^ern  funb  ju  thun"  (@.  436);  übrigen«  fajeint  im  Iage«bcfebl,  wie  er  bann  wirf* 

1>  an  ba«  III.  ISorp«,  ju  bem  bie  württembergifchen  Iruppen  geborten,  erging,  bie 

muntlify  tfrwabnung  berfelben  unterblieben  *u  fein.  3u  biefer  Wi&faUenöfunt* 

Jung  famen  noeb  weitere,  am  gleiten  lag  würben  bie  brei  württembergifäen  SReitcr* 

gimenter,  bie  bi«b>  in  ihrem  Kontingent  eine  befonbere  Srigabe  gebilbet  blatten,  »er* 

itfcenen  franjöftfäcn  Angaben  jugewiefen,  bamit  fie  einen  beffem  @eift  erhielten ;  am 

>ni  treibt  Napoleon  an  SÖert^icc  jur  fficitermitteitung  an  SBarfcball  tfei>,  ben 

nnmanbeur  be«  III.  Slrmeecorp«:  Les  Württerabergeois  ont  ete  mal  ii  propos 

r  le  Pregel  et  interrompent  tous  les  systemes  de  l'armee  (2.  445);  am 

'.  ̂unt  fobann  crflärt  »Reij  bem  württembergifchen  Kronprinzen,  bap  neue  klagen 

femtnen  feien,  bie  ©egenb  oon  3nP<T^ur9  ff*  ourc^  f"nc  Leiter  in«  Unglücf  geftüqt 

>rben,  unb  baraufhiu  wirb  bie  KaoaUericbrigabe  oom  Kaifer  cnbgültig  aufgclöft  uub 

n  ben  bret  Generalen  o.  SBöllwarth,  o.  ©af«lebcu  unb  o.  Öreuning  werben  bie 

t&en  erfteren  abgefegt.  9?icb,t  genug  bamit:  au$  ber  Kronprinz  mupte  [xty  von  3ia* 

leon  Vorwürfe  machen  laffen.  w3tl«  icb  neu  lief»  am  25.  3m"/'  fo  föreibt  er  feinem 

ii^lia)en  ̂ ater,  „an  bet  ©pifce  ber  XiDifton  bureb,  Kowno  befiltftte,  traf  ia^  auf  ben 

iHer,  ber  mit  einer  fleinen  Suite  auf  mieb,  juritt.  Cb>e  allen  Eingang  fing  er  bamit 

,  mir  $u  fagtn,  bay  bei  meiner  tioifion  große  llnorbnungeu  ftattfinben,  bap  er  befl» 

lb  <*w.  vJDcajeftät  ft^reiben  werbe,  bap  fu§  einige  meiner  Generale  übte  jReben  (inau- 

h  propos)  ertaubt  bitten,  baft  er  grope  8uft  hätte,  biefelbeu  fufilieren  ;u  laffen;  fie 

inten  aber  ger)en,  inbem  er  i^rer  tttcfct  meb,r  bebürfe.  Tiefe«  würbe  mit  fteigenbem 

fffl  unb  fo  fd>nell  gefagt,  jum  leit  uoeh  naebgerufeu,  fo  bap  burd^au«  feine  Antwort 

ben  ftugeublicf  möglich  war.  3ct»  r)a6c  aber  geglaubt,  bie«  fcbriftlic^  tbun  ̂ u 

iffen"  (©.  449  f.).  '43ei  einer  anbem  (Gelegenheit  ftiep  bcr  itaii'cr,  ale  ba«  württem* 
^ija^e  ̂ eibregimeut  an  ihm  oorübermarfa^ierte,  bic  ü?orte  au«:  pillage  et  brigau- 

unb  rief  bem  (General  o.  Öreuniug  ju:  Je  suis  indigne  de  la  conduite  de 

ttc  troupe,  j'espere  que  tous  ees  pillages  et  de'sordres  cesseront,  oit  je  cas- 
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serai  tous  les  reg-imens  (£.  449  f.).  Räch  altem  biefem  {(beint  Vanbal  in  ber 
Ibat  volle«  Recht  ju  haben  ju  feinen  Auflagen,  «her  wa«  war  benn  nun  tpitflid» 

an  ber  2ache?  Run  auch,  btr  Krenprin)  fprtc^t  in  ben  Berichten  an  ben  König  be« 

öfteren  von  ber  mangelnben  Crbnung  in  ber  Vorwärtsbewegung  ber  Xruppen:  wir  er  in 

©trafeburg  (©eftpr.)  rafdj  ber  Öarbe  b>be  Wab  machen  muffen;  wie  in  ©ecburg  ganj  um 

vermutet  bie  10.  Tioifton  \u  i&m  gefwfeen  unb  neben  ber  feinigen  auf  berfelben  ©träfet 

wextcrmarfcbicrt  fei;  wie  in  £cbtppenbeil  mieber  bie  (Sorbe  ihn  »erbrängt  habe  u.f.w. 

derlei  wirb  e*  fein,  worauf  ficb  bie  Vorwürfe  'Napoleon«  unb  nach  ihm  bie 

flagen  Canbal*  bcjieben;  ob  aber  babci  bie  ©ürttemberger  eine  Schufo  traf,  ift 

offenbar  noch;  febr  bie  £rage.  ©a«  aber  bie  Vorwürfe  wegen  ̂ lünberungen  an» 

belangt,  fo  ift  aüerbtng*  ein  &aU  befannt,  in  bem  beftbalb  Klagen  gegen  bie 

©ürttemberger  beim  Kaifer  vorgebracht  würben,  £a*  war,  al*  bie  württembergifcbe 

Reiterei  in  ben  erften  Xagen  be*  3un*  tn  «tgem  Umfrei«  um  Xborn  1000 — 1600  ©tüct 

Ocbfen  unb  Kühe  auftrieb,  wa«  ftcber  ohne  ̂ lünberung  nicht  ausgeführt  werben  lonnte. 

Aber  folche*  war  gefcbeben  auf  au*brüc!  lieben  Vefct)l  bei  SRarfcball«  Rep  unb  bed> 

gab  e«  unmittelbar  ,u  jenem  Xage«befehl  Anlafe.  Such  fonft  mögen  bie  ©ürttemberger 

beim  Requirieren  nicht  immer  febr  rücffubtOöoÜ  verfahren  fein,  wie  ber  Ätonprinj  felbft 

f (treibt,  bafe  bie  Regimenter  in  2cblefien  fich.  ganj  eigentümliche  begriffe  vom  $elbleben 

gebilbet  haben,  «ber  fobalb  jene  Klagen  laut  würben,  führte  ber  Kronprinj  bie  ftrengften 

Waferegeln  ein;  weT  ftch  auf  Wünoerung  betreffen  liefe,  würbe  bureb  3tanbrecbt  jum 

lobe  verurteilt.  Unb  fpäter  berichtet  berfelbe:  „(Hn  grofeer  Xeif  ber  gän$licb  ent* 

fräfteten  tfeutc  frirbt  unterweg*.  Alle*  bie«  ift  mehr  ober  weniger  bei  ber  franjöfifcben 

Armee,  wenigfien«  beim  III.  «rmeeeorp«,  ber  £all;  wenn  e«  aber  bei  und  ©ürttem* 

bergern  am  grellften  fein  follte,  fo  rührt  biefe*  baher,  weil  wir  un«  in  Anfebung  ber 

£eben«mitte(  unb  ihrer  £erbeifcbaffung  nie  bie  Wittel  erlauben  bürfen,  wie  bie  ftranjofen, 

ebne  foglcicb  ba«  gröfete  (JJeicbrei  \u  oeranlaffen"  (©.  458).  3n  '«nein  §all  aber 
trieben  fie  e«  fcblimmer  al«  bie  anberit.  Xabcr,  wo  immer  man  fonft  von  ben  Cpfern 

ober  ben  Augenzeugen  jener  rurebmarfebe  Klagen  lieft,  nirgenb*  werben  bie  ©ürttem* 

berger  befonber*  genannt,  immer  nur  mit  ben  $unbe«genoffen  unb  nicht  julefct  werben 

angeflagt  bie  .uanjefen.  ^  oanim  aU(&  bezeichnend  bafe  bie  obigen  Vorwürfe  alle 

vom  ratierlichen  Hauptquartier  ausgingen,  b.  b.  im  <*runbe  von  Napoleon  fclbjt 

$ei  ibm  mufetc  ein  befenberer  t*runb  zum  Unwillen  vorliegen,  unb  berfelbe  tritt  ja 

Xage,  wenn  in  ben  Antworten  auf  be«  Kronprinzen  Sitte  um  genauere  ©«weife  nie 

von  f eichen,  bafür  um  io  mehr  von  ben  mauvaix  propos  ber  Cfnüere,  bejonbef*  bet 

(Generale  v.  fc?ÖUwartb  unb  v.  ©al«Icben  bie  Rebe  ift.  Ja  lebteren  wollte  bet  Äaifer 

verhaftet  unb  in*  Hauptquartier  gefebieft  baben,  wo  e*  ihm  ftcber  fcblimm  ergangen  wäre. 

Ter  Kronprinz  wuptt  aber  beibe  ber  JurUbiftton  Rapeleon*  ju  entjieben,  tnbem  er  fic 

nach  Württemberg  jurüeffebierte.  To«  würben  fic  vor  ein  Kriegsgericht  gefteüt, 

wobei  aber  nicht*  wirtlich  ̂ elaftenbe«  auf  fie  gebracht  werben  fonnte;  v.  ©dUmar» 

fonnte  überhaupt  nicht*  nachgewiesen  werben.  Zit  würben  baher  ̂ um  grvfeen  s4JeTbnife 

Napoleon«  iricber  angeftellt.  t»rft  fpäter,  nach  bem  ntiüfcben  ̂ elbjua^  erfuhr  ber  württem« 

bergiiebe  L^cianbte  in  i«ari«  bureb  ben  S^cvio^  von  ̂ affano,  um  wa*  e«  fich  eigentlich  bei 

ber  ganzen  C^cfcbicbte  gebaucelt  hatte :  ein  rTan;eftid>er  2WarjcbaU  habe  bie  betben  Generale 

mittel*  förmlicher  IKtlbung  beim  Katier  benun^iert,  ftc  hätten  auf  bem  (Bute  eine* 

polnifchen  t^belmann*  in  feinem,  be*  IVarichaQ«  ̂ ettein,  ben  fie  nicht  gefannt,  fdhlimme 

Reben  über  ben  Xonig  von  ©ürttemberg  wie  gegen  ben  Kaifer  geführt  unb  bie  «bucht 

an  ben  Sag  gelegt,  bei  ber  nächften  Gelegenheit  jum  ̂ cinbe  überjugeben.  Ca«  alfo 

war,  wie  auch  ber  bamalige  fran;cufche  Gejanbte  in  Stuttgart  vermutete,  bie  Urfacbe 
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ber  Unjufriebenhfü  bcä  flatfer«,  ba«  war  in  fester  ßtnie  ber  ©runb  all'  ber  (Stefanen 

auf  betn  3uge  nad)  Kußlanb  unb  bet  Bnlaß  ju  bcn  Vorwürfen,  welche  ber  ncuefie 

franjÖfif^e  $iftorifer  auf  bie  württembcrgtfchen  truppen  häuft,  hoffentlich  ift  e« 

c.  Wer  burä)  feine  überjeugenben  SRachweife  gelungen,  biefe  Vorwürfe  für  immer  jum 

iujivftgcn  ,u  Dringen. 

$er  ttttterganß  ber  £iifcowcr  bei  Wen.  Unter  biefer  «uffchrift  bringt  bie 

tcutfche  iReoue  vom  v<flua,uft  unb  September  1896  einen  Slbfcfmitt  au«  einem  beim 

ludjit  ju  erwartenbeu  öerfc  be«  ©cneralmaior«  a.  X).  Dr.  o.  $fiiter,  ba«  ben  Xitel 

tragen  wirb:  %u3  bem  Sager  bei  9ch<mbunbe«  1812  unb  1818.  %tntx  traurige  ©or« 

jang  au*  ben  napoleonifchen  Kriegen  (17.  3uni  1813),  bei  bem  bie  ffiürttemberger 

mter  bem  ©cneral  ©raf  Tormann  eine  fo  wenig  beueiben«werte  9tou*e  fpielten,  erhält 
n  bicfem  äbjcfjttitt  eine  eingchenbe  DarfteUung  unb  zugleich  eine  neue  Beleuchtung. 

Dr.  o.  $ßfter  ̂ at  babei  nicht  nur  bie  bi«  jefct  befannten  Quellen  benüfet  (unter  ihnen 

fl  nur,  wenn  wir  recht  feben,  ber  ©rief  ©raf  Wormann«  an  feinen  Steter  oom  7.  De* 

ember  1813,  ben  <S.  e<hneiber  in  ber  «dg.  3citung  oom  28.  M5rj  1886  Wr.  87  «ei» 

age  oerdffentUc^t  hat,  ju  oermiffrn) ;  er  hat  auch  neue,  bi«  jefrt  nur  oon  ihm  fclbft,  in 

einem  ©erf  über  Äonig  griebrich,  3.  X.  oerwertete  Urfunben  aue  ben  württembergifchen 

5ra)ioen  hwangejogen  unb  in  ihrem  ganjeu  Jöortlaut  jum  Äbbrucf  gebraut. 

Durch  biefelben  wirb  auf«  neue  bcft&tigt,  baß  Tormann  mit  ben  ©einen  oon 

cn  granjofen  mißbraucht  würbe,  al«  ihm  mitten  im  SBaffenfUKftanb  ber  ©efehl  warb, 

•a*  auf  einem  oerfpäteten  SRücfjua.  nach  ber  Demarfation«linie,  ber  (Slbe,  beftnblidjc 

!ü$owfche  @orp«  aufzuhalten  unb  jur  Übergabe  ju  zwingen,  wa«  bann  eben  ju  bem 

ur  Untere«  oerhangni«ootten,  nach  tilgen  £ampf  Slnlaß  gab.')  66  war  bei  Napoleon  be* 

^(offene  €>a<he,  bie  ̂ reimiHigencorp«,  bie  nach  bem  beginn  be«  itöaffenfttllfianbe«  noch 

uf  bem  linfen  dibufer  waren,  ju  vernichten ;  fie  waren  ihm  al*  gefährliche  ©treifcorp« 

epfcelt  verhaßt.  3n  biefem  ©inn  würbe  nicht  etwa  Tormann,  fonbern  ber  ©cneral 

iournier,  mit  bem  unb  unter  bem  jener  bei  Äifcen  operierte,  mit  geheimen  ffieifuna.cn 

erfehen.  Tormann  warb  in  biefelben  jwar  oon  gouruier  eingeweiht,  aber  nur  ftücf« 

'eife  unb  unter  bem  Siegel  größter  ©erfchwiegenheit,  fo  baß  er,  wenn  er  auch  wollte, 

,  Süfcow  nicht  warnen  fonnte  unb  zugleich  —  bie«  tonnen  wir  au«  bem  oben  erwähnten 

»riefe  SRormann«  hinzufügen  —  waren  bie  Mitteilungen  ftournier«  an  biefen  fo  gc* 

Ilten,  baß  er  ben  (Hnbrucf  erhielt,  al«  habe  er  e«  mit  einem  ©cguer  ju  thun,  ber  bcn 

SaffenfliUfianb  nicht  achtete.  Daß  er,  wenn  er  00m  ©egenteil  unterrichtet  gewefen 

äre,  nicht  angegriffen  hätte,  ifl  Tormann  um  fo  mehr  ju  glauben,  al«  er,  wie  wir 

leichfaQ«  au«  biefen  ttftenjtücfen  erfahren,  eine  anbere  3umutung  gournicr«,  nämlich 

rn  Major  0.  ßüfrow,  wenn  er  bei  ber  JRücffchr  oon  einer  Scfprcdjung  mit  bem  frau* 

1tfd)en  ©cneral  an  ihm  oorbeifomme,  gefangen  ju  nehmen  entfehieben  jurütfnne«.  Die 

•genbe  oon  bem  Sruch  be«  @hrenwort«  Dur$  Tormann  ift  nun  ooüenb«  flar  wiber* 

gi.   Der  württembergifebe  Jührer,  ber  furj  oorher  fiüfcow  auf  erflart  hatte, 

wiffe  oon  feinen  feinbfeligen  2lbfi(^ten  unb  werbe  feinerfeit«  ihn  unbehelligt  laffen, 

ar  nicht,  wie  man  früher  meinte,  ©raf  Tormann  (auch  nicht,  wie  noch  ̂ m  neueften  Äüerf 

>ct  bie  Üüfeower  oon  %t.  e.  3agwitj  1892  ju  tefen  ift,  ein  Cberft  0.  Werfer),  fonbern 

berftlieutenant  0.  äechler,  ber  in  3ci^  ftanb.  Den  'Bericht,  ben  biefer  fpSter  über  bie 

mje  Serhanblung  mit  bem  $ührcr  ber  ̂ reifcharen  abfaßte,  teilt  0.  ̂ fiftcr  wörtlich 

»)  Da«  (forp«  oerlor  babei  305  Mann  an  Xoten,  ©erwunbeten  unb  ©efangenen, 

ihtenb  ber  fleinere  «eft,  mit  ihm  ber  oerwunbete  Major  0.  ßüfcow,  ftch  retten  fonnte. 
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mit;  e«  ift  (in  b>d)intcreffante«  ©djriftfrücf,  jugleicb,  fo  flar  unb  fd>lid)t  gcfcbriebcn, 

baft  o.  ̂ ßftfter  mit  SRec^t  jagen  fann,  e«  fei  jebc«  ©ort  barin  wertvoll. 

Dfcu  ift  bann  namentlid)  aud>,  wa«  über  bie  Stritte,  Ivette  ber  ©orfall  eon 

Äifcen  auf  württembcrgifcbcr  ©ehe  jur  (Jolgc  blatte,  mitgeteilt  wirb  unb  jwar  wieber 

unter  Beifügung  bcr  betreffenben  Slftcnftücfe.  Tit  Cfnlrüfhtng,  welche  berfelbe  in  tßreu&cn 

unb  aucb  fonfl  in  5Dcutfcblanb  fjenwrrief,  fonnte  bem  &3nig  ftriebricb  nidjt  »erborgen 

bleiben,  audj  wenn  ihm  nic$t  ein  ©rief,  unterzeichnet :  „einige  ̂ renmanner  heutiger 

Jiation",  Jtenntnie  baoon  gegeben  Ijatte.  «m  meiften  regte  it)n  babei  bcr  Oebanfe  auf, 

bafj  bie  <Hrc  feiner  iruppcn  gefShrbct  fei,  uimal  bie  »uanjofen  bie  gegebenen  ©cfeble 

ableugneten  unb  alle  Sdmlb  auf  biefe  fcboben.  o.  OTortnann,  wie  aud)  General  o.  Döring, 

bcr  feine  Gruppen  gletcbfatl*  jum  Äuffudjcn  feinbltd)er  Abteilungen  »Sbrenb  bc«  Staffens 

fKQiianbe«  hatte  oerwenben  laffen,  erhielten  einen  febr  berben  $erroei9.  ̂ ugleid)  befam 

ber  württembergifebe  OTilitarbeooUmäcbtigtc  im  #auptguartier  Napoleon*,  (9raf  o.  iBeroW 

bingen,  ben  Auftrag,  gegen  eine  berartige  ©erwenbung  ber  föniglidjen  trappen  ent 

fdjicben  dinfpradjc  \u  erbeben,  spater  mupte  er  nod)  im  befonberen  wegen  bc«  i<er» 

baltcne  bc*  @cneral«  ̂ ournier  bei  Äifcen  ©enugthuung  unb  wegen  ber  äujjerung,  bie 

SJcarfdjatt  «ertbicr  einem  preufeifdjen  Offtjier  gegenüber  getrau  b>tte:  ,Les  Wurtem- 

bergeois  c6taient  les  agresseure4  «ufflärung  ©erlangen.  $ap  jene  ®enugtbunng 
gcleiflct  worben,  baoon  erfährt  man  freilich;  nid)t«.  dagegen  fab  fid)  «ertbicr  genötigt, 

jene  Äußerung  ju  wiberrufeu  bejw.  abzuleugnen,  ©leicbjeitig  war  auch,  ber  Oberaubiteur 

(jjmclin  bamit  befdjäftigt,  Material  über  ben  Sali  ßüfcow  ju  fammeln  ;  ju  einer  wetteten 

gerid)tlid)cn  ̂ ebanblung  bctffelben  fam  e«  übrigen«  fd>on  bedbalb  nicht,  weil  (*raf 

Tormann,  wie  berannt,  burd)  feinen  Übertritt  ju  ben  ©erbünbeten  wabrenb  bcr  fieipjiger 

3<bla*t  fidy  bic  dtücffeb/r  in  bie  £eimat  unmöglich,  machte.  Tag  biefer  Übertritt  übrigens 

mit  bem  .Ki^cm r  ©orfaQ  jufammenb^ing,  bap  ber  ©eneral  baburch  etwas  gut  machen 

wollte,  bat  fd>on  bcr  (9encralfiab«cbef  Aranquemont«,  3Jiajor  ©.  ©angolb,  ju  geigen  ge* 

fncht.  tic  fehr  leien«wertcn  Hu*fübrungcn  beleihen  hüben  ba«  lefcte  bcr  sdt)riftftücfe, 

welche  Dr.  o.  t^lftcr  feiner  intcreff  ernten  «bb>nblung  einoerleibt  bat. 

Wöntpflgnte.  Wcuerbing«  b>t  3.  («au tbi er,  «rduwar  be«  Departement« 

^oub«.  im  Auftrag  bc«  franjöftfcben  Unterricbt«minijirrinm«  eine  wiffcnfcbaftlidje  Weife 

nach  Württemberg  unternommen;  wa«  er  babei  au  iiiompclgarbiana  gefunben,  bat  er 

fobaun  ben  Wömpclgarbcrn  in  einem  Vortrag  oorgefübrt,  bcr  icfct  famt  urfunblid)en 

unb  anberen  Beilagen,  in  ben  Memoire»  de  In  societe  d'eraulation  de  Montbcliard 
vol.  XXV.  1895.  p.  133  sqq.  gebradt  oorliegt  Wenig  fanb  er  bcgrriflicberweife  in 

ber  ̂ ItevtiimerfaminlHng  in  Stuttgart:  eine  neine  ©enu«ftatue  »on  weitem  2Rarmor 

unb  fünf  Heine  »rönnen  fmb  bie  eimigen  Stüde,  bei  benen  e«  fid)  möglidjerweife  um 

Wörnpclgarbcr  Uriprung  hantelt,  dagegen  benet  bic  Ä.  öffentliche  ̂ tbltotbcf  Diele 

5K^mpclgarbiana:  Urrunbcn  (wenn  auch  mein  in  Sbt'cbxiftcn).  ©riefe,  gefcbicbtliCb«  2:ar* 
ilellnngfit,  cor  allem  ba#  umfangreiche  Werf  te«  (?eb.  Ärcbioar  6d>effer.  ̂ ierber  ge* 

bort  auch  bafl  ̂ nocntavbucb  be«  ̂ aumemer«  \> einrieb  3  ebief^arbt,  ber  ja  oon  1593 

ab  oiellacb  in  WJinpelgarb  tbätig  war  unt  in  bem  ̂ noentarbueb  aud)  feine  bortigen 

bauten  oerjeiebnet  bat;  wichtiger  noch  in,  oen  bcm»elben  Äciüer  gejeiebnet,  eine  grope, 

prächtige  Äarte  ber  i*rufübaft  Kcmpelgarb.  ;uglei*  bic  frübefie,  bic  e«  öon  biefem 

Gebiete  giebt.  *ucb  im  Ä.  Jj>au*  unb  ̂ taatv*archip  befinben  ficb  cd>tdbarbtfcbe  Rapiere, 

bic  nebn  benen  her  X,  ̂ 'fentlichen  ̂ ibliotbef  ton  C*autbier  hx  einer  Stubic  über 
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S$itfb>rbt  (I/architecte  wurtembergeois  H.Sclnckhardt  et  ses  travaux  an  pays  de 

Montbeliard,  Besan^on  1896)  oerwertet  worben  ftnb.  ©fiter  aber  befifct  ba«  ©tutt« 

gartet  Srcbio  auger  einer  Steide  t>on  (Siegelnden  ber  (trafen  oon  SBürttembcrgs 

JJömpelgarb  aufb  eine  große  Änjaljl  33riefc  an  biefelbcn,  beren  «Schreiber  ber  öerfaffer 

im  8nt)ang  aufjagt.  Ungleich  reifer  aber  ald  in  Stuttgart  war  ©autljier«  Huftbeute 

in  bem  £.  §ilialarc$ta  in  fiubwigsburg.  Denn  bort  finbeu  fieb)  in  117  Sdmblabeu 

ütömjjelgarber  Urfunben  unb  2lfttn  oon  1200  bi«  1793  in  foIcr>cr  3a$I,  baß  nad)  bem 

i'etfaffer  ju  einem  planmäßigen  ©tubium  berfelben  faum  ein  3a$r  reiben  würbe,  unb 

ürar  finb  e«  meiflen«  bie  Originaltexte,  wäbjenb  üRömtoelgarb  felbft  nur  »bfcbjifteu 

ttfx^t.  Dicfe  Mitteilungen  (erliefet  ber  Slrcfyioar  mit  einer  allgemeinen  SBemcrfung 

über  bae  württembcrgifdje  Regiment  in  SJlömpelgarb,  bie  nict)t  ob>e  Sntercffe  ift:  Je 

sais,  beißt  es  €>.  145,  que  dann  votre  cite  [sc.  Montbeliard]  on  garde  un  re- 

s>pectueux  et  reconnaissant  souvenir  ä  la  faraille  souveraine  qui,  itnplant£c 

•laue  ce  pays  par  le  kasard  d'un  manage  a,  duraut  quatre  si£cles,  pr£side 

a  »es  destinees,  le  plus  souvent  sous  l'egide  et  lo  patronage  de  Ia  France. 

Mais  ce  que  je  sah»  aussi,  c'est  que  ce  qui  plaisit  surtout  ä  vos  ancetres  dans 

mie  souverainete  sous  laquelle  ils  n'avaicnt  pas  perdu  ni  leur  langue,  ni  leurs 

franebises,  ni  surtout  les  sentiments  de  l'independance  qui  vous  sont  toujours 

restes  eher»,  c'est  qu'ellc  leur  aecordait  quelqu'uncs  des  libertes  essentielle» ; 
ce  que  les  priores  de  Montbeliard  .  .  .  avaient  constitue,  au  profit  de  leurs 

"sujets,  une  Sorte  de  republique  venitienne,  dont  ils  etaient  les  doges  popu- 

laires  et  respectes.  2)a«  lautet  immerhin  etwa«  anber«  al«  ba«  Urteil,  ba«  mir  an 

einer  anberen  ©teile  (©.  72  2lnm.  1)  beefelben  Jäanbe«  finbeu  unb  ba«  $ier  in 

iruiem  3ufammcn$an3  gl«id>fall«  angeführt  fei.  II  faut  en  fiuir,  fagt  boxt 

$caulieu,  avec  cette  stupide  opiuion  qui  fait  de  Montbeliard  uu  pays  alle- 

uiand.  L'histoirc  de  Montbeliard  ne  date  pas  du  XV.  siecle ;  durant  les  cinque 
>iecles  anterieures  le  pays  de  Montbeliard  eut  une  civilisation  entierement  fran- 

vaise,  et  tous  les  efforts  du  Wurteiuberg  ne  reussirent  pas  ä  effacer  les  nxoeurs, 

le»  coutumes,  la  laugue  que  cette  civilisation  y  avait  im plantees. ')  La  coloni- 

.«ation  fut  toute  officiellc  et  superfizielle.  Elle  y  a  pourtant  laisse  quelques 

traces,  encore  faciles  ä  suivre  dans  le  patois,  la  manierc  de  bätir  et  les  cou- 

tumes.  En  realite  l'introduction  du  protestautisme  a  ete  le  seul  resultat 

romarquable  de  cette  civilisation.  Et  c'est  en  grande  partie  pour  ce  resultat 

que  les  historiens,  qui  jugent  d'un  point  de  vue  confessionel ,  s'obstinent 

•i  regarder  Montbeliard  coinme  pays  allemand. 

•)  2öir  fönnen  es  un«  ntcr)t  »erfagen,  barauf  bjnjumeifen,  baß  wenn  man  in 

i<crfie$enbem  fiatt  Montbeliard  Alsace  unb  fiatt  Wurteniberg  France  fefct,  man 

an*  franjöfifdjem  2Jhmb  einen  fd)lagenben  --öewei«  für  bie  naturgemäße  3u3e^örtgfeit 
Ui  Slfaß  ju  £eutfc§laub  $at. 

ff.  Steiff. 

«ürtL  «ieridMr**.  f.  £onbe«aef4.   B.  fr  V. 
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%xt  Burgfelbcr  IDantrgmällr*. 

Ä)*b*v,  Dr.  $aul,  lit  Söanbgcraälbc  \n  Öurgfclben  auf  bcr  fc^itoäbtfcben  »Ib. 

(Sin  Sauflein  ju  einer  ©efchicbte  ber  beulten  öanbmalcrci  im  frühen  Sittel; 

alter,  jugleicb  ein  Seitrag  jur  5lteften  ©ef  Richte  ber  jollcrif^en  <2tammlanbc. 

Sit  Untcrftüfeung  @.  Äöntgl.  .fpobeit  be«  gürften  Scopolb  oon  £oben$ottern 

herauögegeben.  Sit  3  fcoppeltafeln  unboiclen  Xcrtbiibcrn.  $)armfiabt,  Serlag 

oon  Hrnolb  Scrgfrrä&cr,  1896  (XII  unb  100  S.f  gr.  8°).  ̂ rei«  broeb.  f*  8.  — ,  in 

Originalcinbanb  <A  10.  — . 

Son  ben  alten  föanbmalercien  in  ber  flcinen  Sicf>acl*fircbe  311  Surgfelben 

(ÖÄ.  Salingen)  ift  in  ben  4  Jahren  [eit  it)rcr  Slufbecfung  oiel  bie  SRebe  gewefen,  nicht 

nur  wegen  ibrer  f>eroonagenben  funftgefebiebtlicben  Sebeutung,  fonbern  auch  wegen  ber 

oon  oerfct)icbenen  Seiten  mit  it)ncn  in  öerbinbung  gebrauten  bifarifchen  unb  genea- 

logifcben  £opotbefen.  (Hne  Sonographie  über  biefen  ftunb  hatte  alfo  bie  Aufgabe 

ju  erfüllen,  erjtcn«  f  amtliche  erf  cnnbaren  föefte  bcr  ̂ anbmalercien  in  ̂ uoerUtfftgen 

unb  bcr  fritifäen  ftorfchung  genügenben  «bbilbungm  enbltcb  ber  ÖffcntUcbfctt  jugangs 

lieb  ju  maßen  unb  fomit  ben  fofibaren  ftunb  wenigften«  auf  bem  Rapiere  für  alle 

Seiten  ft^er  ju  fUHen,  jweiten«  bie  ©egenftanbe  ber  $arfteüungcn  naß  S8glidsfeit 

flaräufteUen,  britten«  bic  bi«f>er  ju  läge  getretenen  auflebten  über  bie  funftgcfcrjidjt* 

lidjen  unb  gcfcbicbtlicben  23ejiel)ungcn  be«  gunbeS  auf  ibre  ©ticbbaltigfeit  fyin  ju 

prüfen  unb  mit  bem  immer  üppiger  wudjernben  ASopotbefcnfcblinggewäcbfl  aufju* 

räumen,  ba«  bie  Sauern  bc«  alten  tfir$letn6  allmählich  ganj  ju  umfpinnen  brot)te. 

daneben  mar  nod)  auf  eine  ganje  9teibe  fpejicQcr  fragen  einzugeben,  fofltc  bie  Sono; 

grapbie  eine  biefen  Oegenftanb  abfdjlicjjenbe  Arbeit  barfUHen. 

®a8  letztere  3icl  Fonntc  trofcbem  nicht  erreicht  werben.  £cr  Berfaffer  mufctc  fi* 

cntfdjlicfeen,  bei  einer  ganjen  Änjabl  oon  fragen  unb  jum  Xcil  gerabe  bei  ben  ins 

tcreffanteften,  ferneren  ̂ erjen«  ein  ,^ion  liquet"  aussprechen. 
Safl  1.  Äapitel  oerfuebt  eine  ©cfchicbtc  be«  £orfc«  Surgfelben  unb  bcr  fo  eng 

bamit  oerbunbenen  £d)alfdburg,  oon  ben  alteflen  3"ten  angefangen.  Surgfelben  wirb 

alfl  Ort  uralten  Sobantfuttft  in  Slnfprudj  genommen,  bie  ©djalf«burg  als  oor* 

germanifebe  JüolfSoeftc  unb  weiterhin  als  eine  ber  alteflen  Stemburgen  ber  Älb.  £ic 

biö  iefct  feflflebenben  ̂ iftortfcr>en  £aten  über  $)orf  unb  $8urg  werben  einer  (Srjahlung 

ib^rer  ©ebieffate  bi$  auf  bie  ©egenwart  eingeflößten. 

$>a8  2.  tfapltel  bringt  eine  Sefdjreibung  bcr  Stßaelafirchc  ju  Surgfelben, 

unterftüfct  oon  jahlreißen  «bbilbungen,  @runb«  unb  »ufriffen  unb  SRefonfrruftion** 

oerfudien,  giebt  eine  ausführliche  Saugefchichte  unb  »nalofe  ber  einjelnen  Xeile,  wobei 

(©  c  l  b  fl  a  n  j  e  i  g  e.) 
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<in  tcrfcbiebene«  Älter  für  Dürrn*  unb  £angb>u«  unb  ba«  ehmalige  33ort)anbenfein  eint* 

älteren  ©auwerfe«  an  biefer  Stelle  fefigefletlt  wirb,  berietet  fobamt  bte  nieten  UmßSnbe,  bie 

\m  Sufoetfung  bet  Waleteien  füBrten,  bie  Betriebenen  UnfSUe,  bie  leitete  burcbjumacben 

Ratten,  unb  ffreift  föliepHch  bie  $rage,  wa«  »eiteren  jum  Schufre  biefer  Walereien 

^ejehehen  bürfte. 

Da«  3.  Kapitel  ift  ber  Sefdjreibung  unb  inhaltlichen  Qrrflärung  ber  Söanb; 

;tmälbe  gewibmet  unb  bringt  ba«  £auptbilb  be«  ganzen  Gijflu«,  ba«  grofje  öelt» 

$ericht*bilb  an  bet  Cftwanb,  in  farbiger  Wachbilbung,  bie  übrigen  Scenen  in  Umrifj« 

iriebnung  jur  Änfäauung.  G«  ift  bem  ©erfaffer  gelungen,  noch  einige  ftiguren  unb 

ecenen  *u  erfennen  unb  fefaub>lten,  bie  bi«b>  nicht  beamtet  worben  waren,  aber  für 

tie  erflSmng  be«  ganjen  Eilberfreife«  recht  wichtig  ftnb,  unb  au&erbem  ben  ganjen 

<Ieflufi,  wie  er  einfhnal«  bie  trier  SSänbe  ber  #ird>e  bebeefte,  —  bie  «Uber  ber  ©eft» 

wanb  ftnb  gan$  oerfebwunben,  bie  ber  SRorb*  unb  Sübwanb  jum  Seite  — ,  wenigften« 

inbaltlicb,  ooflftänbig  ju  refonfhuieren.  Sir  c)aben  bemnach  b^ier  einen  inhaltlich  eng 

a/fchloffenen  SBilberfrei«  Oer  un«,  beffen  Wittel»  ober  richtiger  ̂ iefpunft  ba«  Weltgericht 

ift,  eingeleitet  burct>  bie  SBeiffagungen  ber  v$roph<ten  (ftorbwanb)  unb  burch  apofa« 
l9ptifd)e  @reigniffe  (Sübwanb),  warnenb  unb  belehrenb  oorgebilbet  in  bem  ®lcichnlffc 

com  reiben  Wann  uub  armen  2ajaru«  nnb  bem  oom  barmherjigen  (Samariter.  Um 

feine  neue  Deutung  be«  ffampfbilbe«  an  ber  SRorbwanb,  be«  fog.  Überfall«  im  ffialbe,  ju 

beweifen.  triebt  ber  SBcrfaffer  einen  längeren  GrTur«  über  <ParabelbarftelIungen  im 
früben  Wittelalter  ein,  au«  bem  ju  entnehmen  fein  bürfte,  ba&  jene  Seene  in  Burg, 

telben  nicht«  enthält,  wa«  ft<h  nicht  au«  gleichzeitigen  Darflellungen  be«  ©leichniffc« 

rem  Samariter  belegen  liejje.  Die  Deutung  auf  ben  Dob  ber  beiben  £oUtrn  oon 

1061  wirb  bureffau«  abgewiefen. 

Da«  4.  Kapitel  unterfuebt  ba«  Älter  ber  ̂ urgfelber  2SanbgemSlbe,  ba«  auf 

<?runb  |ber  Slrchiteftut  ber  Jtirthe,  bie  aUerbtng«  wenig  3tnt)alt«punfte  giebt,  ferner 

auf  @runb  ftiliftifc^er  $ergleichung  mit  aOen  übrigen  bi«  jefct  aufgefunbenen  Steffen 

beutf^er  iSanbmalcrti  be«  früheren  Wittelalter«,  unb  auf  Orunb  ifonographifther  S3er« 

gletyung  mit  bem  Heichenauct  23eltgcricht«btlbc,  auf  Witte  bi«  aweite  £alfte  be« 

11.  3ab^bunbert«  oermutung«weifc  feftgelegt  wirb.  Dem  fd>licfjen  ftcb,  im  folgenbeu 

Kapitel  eingee)enbe  Unterf Übungen  über  bie  ̂ etfunft  ber  Weifler  biefer  Walereien  an, 

bie  ;u  einer  öeftatigung  ber  bi«b,erigen  Vermutung  führen,  wonach  Älofter  {Reichenau 

bit  £eimat  fein  bürfte,  ein  Ort,  auf  ben  auch  ade  übrigen  Beziehungen  ber  SBurgfelber 

<?egenb  biuweifen.  (Sine  au«gebe$nte  fünftlerifdje  Dbätigfeit  ift  t)ier  bit  in  bie  jweite 

Hälfte  be«  11.  3^r^unbert«  nacb)wei«bar.  Da«  3at)r  1071  bejeichnet  ben  Äbfölufj 

berfelben  unb  mithin  wot)l  auch  ben  terminus  ad  quem  für  bie  SBurgfelber 

SJcalereien.  Die  öon  Ärau«  betonte  Öerwanbtfcb^aft  ber  Söurgfelber  unb  JReic^enauer 

«über  mit  benen  »on  ©.  Sngelo  in  ftormi«  wirb  abgelehnt,  bagegen  auf  bie  nat)e 

iJtTWanbtfcb,aft  mit  franiöfifc^cn  Söanbmalerelen  ber  gleiten  3«it  oerwiefen,  ein  ̂ unft, 

ber  burch  bie  3uge$örigfeit  ber  ©urgfelbcr  Äircbe  ju  bem  elf5fftf$en  Älofler  Otmar«» 

beim  noeb,  eine  befonbere  Öeleuctftung  erhält. 

Da«  6.  Äapitel  fua)t  bie  funttgefcbidjtlicbe  Stellung  be«  iBurgfelber  ̂ unbe«  ju 

er^rünben  unb  nach  allen  Seiten  ju  beleuchten.  2B56renb  bie  Keichenauer  üöanb» 

^emilbe,  bie  Slteften  bi«  jefet  in  Dcutfchlanb  aufgefunbenen  5Hefte  biefer  jeunft« 

Gattung,  no^  ganj  in  ber  altchriftlichen  unb  farotingifch;ottonifchen  Drabition  befangeu 

fuib,  ieigen  bie  etwa  jwei  Wenfchenalter  fpäter  in  iBurgfelben  gefchaffenen  einen 

»efentlich  »erSnberten  @h*tafter,  nämlich  bie  beutlichen  Spuren  einer  neuen,  fich  erit 

<ntoicfelnben  nationalen  Äunfhrichtung.    Somit  fommt  bem  ©urgfelber  §unbe,  ber 
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„auf  bet  ©rcnjfchcibe  jweter  Stfclten"  fteht,  eine  ganj  aufecrorbcutlidjc  $ebcmung  für 
bie  beutföe  £unfrgefcbi$te  ju. 

$a«  7.  Stapitti  erörtert  te^nifchc  fragen,  bic  im  3ufammcnbana,e  mit  bem 

ftunbe  flehen,  ob  nämlich  biefe  jWalcreien  al  fresco  ober  al  »eeco  ober  in  einer 

',ufammengefctttcn  lec^nif  ̂ crgefteQt  fiub,  unb  jweiten«  treiben  £\vt<t  bic  rtylinbrifcbtn 

Xlwnhäfeu  l)aben,  welche  unter  bem  üHalgrunbe  eingemauert  finb.  2>cr  i'erf affer 

fchließt  ftcb,  in  lefetcrer  §rage  ber  <*ebbarbtfchcn  £rflärung«weifc  an. 

$ao  lefctc  Äapitel  enblicb,  txbanbrlt  au«führlicb,  „bie  Schiebungen  ber  Surgs 

felber  £ird>e  '5um  £aufe  .fto&cnjoUern".  »cranutlicb,  fror  bie  «uffinbung  oon  früh» 

mittelalterlichen  ©temfärgen  im  Innern  ber  Jtir^e,  befonber«  bic  «ufbectung  eine«* 

£owelgrabc«  unter  beut  flltare,  bie  ̂ Öeranlaffung,  baß  man  bic  Erbauung  unb  male» 

rifche  ÄuÄfcljmücfuug  ber  &tr<$e  in  3ufflmtmnbang  braute  mit  ber  ältefien  }Jad»ricbt 

über  ba«  £au*  30U*fru»  wonach,  im  3at>rc  1061  9urfarb  ttnb  fBe^il  »on  3cUcrn  er* 
jebjagen  würben.  Tie  irrtümliche  Deutung  ber  ÜberfaUfecnc  an  ber  ̂ lorbwanb  gab 

biefer  $9potfyefc  neue  Währung.  2Ran  fcbloß  baranfbin,  jene  beiben  3°^eT^rafen 

feien  in  $urgfclben  beigefettt  unb  bie  Sdjalfaburg  mithin  bie  eigentliche  Stammburg 

be«  JP>o$cn}otternf>aufc«. 

Um  in  biefe«  etwa«  leicht  gefebür^te  $npotbefcngewebe  foweit  al«  möglich  Älar* 

t)cit  ju  bringen,  wirb  bie  58orge*cbichte  be«  3oncrnftamme«.  bic  (VefAJchtc  be«  £<6crra: 

gaue«  unb  ber  angrenjenben  Gebiete,  ba«  "Älter  ber  ©cbalf«burg  unb  alle«  wa«  fonft 

bierfür  in  «erracht  fommen  fönnte,  auf«  (*ingebcnbfte  unterfuhr,  wobei  ftch  auch,  einige 

neue  SWefultatc.  fpcjieU  für  bie  3°Ucrngenealogie  ergeben.  <5ine  enbgültige  (frtriebei; 

bung  über  bie  35urgfelbcr  @rablege  läßt  ftch  oorlouftg  nid>t  crjielcn.  9lur  fo  oiel  läßt 

neb  mit  gutem  ©ewiffen  behaupten,  baß  manche«  bafür  fpridjt,  bie  $urgfetber  Üirdje 

berge  in  ihjcm  3nnern  bit  Sltefte  l^rablcgc  ber  3pQ^n  unb  bie  £$alf«burg  fei  jum 

minbeften  eine  jeitlang  ©ifc  ber  ©eberragaugrafen  gewefen.  Sic  9Rögli$feit,  baß 

bie  Erbauung  unb  ?lu«fd)mücfung  ber  Äirchc  in  3>,fawnten$ang  ftch/t  mit  bem  traue 

rigen  @reigni«  »on  1061,  finbet  an  bem  ganj  auffaUcnbcn  3ufammenpaffen  ber  btno« 

rifeben  unb  flilifiifdjen  £aten  mehrfach,  ©tüfcc,  bleibt  aber  immerhin  nur  eine  Möglich» 

feit.  Durd>au«  abjuweifen  in  aber  bie  #crein$ie$ung  ber  Überfallene  in  biefen  3u= 

jammcnb>ng.  9u«  "»ulaß  ber  SÖicberholung  jener  $wotyefe  im  jweiten  23anbe  be* 
$au(u«fcbcn  ^naentarwerfc«  gebt  ber  ©erfaffer  in  einem  befonberen  Hn&ange  normal* 

au«füb>ltcb  auf  bie  Siberlcgung  berfelben  ein. 

3nfofe  1 1  ̂ «  fei  in  biefem  3»lfammen$angc  erlaubt,  ne<$  mit  wenigen  Korten 

auf  eine  neue  söermutung  über  bie  ̂ urgfclbcr  @rablege  einzugeben,  bie  Älemm  in  ber 

flnjcigc  obigen  Serfei1  im  vEtaatflan^igcr  für  Söürttemberg  (Beilage  jur  9?r.  174  oom 

29.  Juli  1896)  au«gefprod)eu  bat.  (*r  möchte  ba*  5>o»pelgrab  unter  bem  Slltar  in 

iPurgfclbcn  für  bie  HubefKitte  be«  älteren  ©rafen  SCuboIf  (oon  ̂ >ab«burg)  unb  beffen 

lycmablin  äunigunbe  (einer  geborenen  3oUerin),  bic  anbern  ©riber  für  bie  ib^er 

.Hinber  unb  (?nfel  in  »nfpructi  nehmen,  unb  benft  fid>  biefen  „£eitenjweig  be«  3oaems 

b^aufc«"  auf  ber  ©*alf«burg  fepbaft. 
AÜr  jenen  ©rafen  ̂ Hubolf,  ber  in  ber  Urfuube  be«  ̂ a^re«  1004  al«  £err  be« 

Scberragauß  genannt  wirb,  unb  ben  icb,  al«  einen  Äobn  jene«  älteren  (trafen  Slubolf 

oon  r>ab$burg  unb  ber  jtuuiguubc  oon  3c^(Tn  glaubhaft  gemacht  ju  fyaben  ̂ offc, 

möAte  ich,  eine  folthc  Schlußfolgerung  red>t  gern  julaffen,  nicht  aber  für  beffen  dltcrn. 

2i>cim  man  beobachtet,  in  welch  großartiger  ̂ eife  jene«  'Uaar  für  ba«  Älofter  in  Ot* 
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mar*heim,  aber  auch,  nur  für  biefe«  unb  nicht  etwa  für  93urgfelben,  geforgt  hat,  wenn 

man  weiter  ben  Slu«fübrungen  ©chulte«  („$)ie  G5efchi<hte  ber  $ab«burger  in  bcn  eriten 

frrti  ̂ ahrhunberten")  folgt,  wonach  bie  älteren  £ab«burger  aller  SSahrfcheinlichfeit  nach 
in  ber  Qfcgenb  oon  Otmar«heim,  im  ober  am  großen  £aarbtwalb,  ber  fleh,  bort  noch 

beute  meilenweit  erfrreett,  ihren  ©tammfifc  hatten,  fo  gewinnt  man  ben  jwingenben 

(Hnbrucf,  jener  Öraf  Stubotf  Wie  feine  Qkmablin  Äumgunbe  fyahtn  fid)  in  ber  Älofter* 

firebe  ju  Dtmar«6eim  betfefren  laffen.  Söenn  auch  in  ber  ©chenfung«urfunbe  für  ba« 

Äfcfter  nicht«  t>ieroon  erwähnt  wirb,  fo  iß  boch,  biefe  Zunahme  bie  nSdjfMiegenbe. 

£ie  $ereinjiehung  be«  hl-  Ctf>mar  von  ©t.  (hatten  alt  joHeriichen  ftamilien« 

^eiligen  jur  öegrünbung  ber  ©amaritetbarfiellung  in  SBurgfelben  Tann  ich  nicht  glücf* 

Ii*  fmben.  ̂ rften«  ift  e«  bo<h  etwa«  weit  hergeholt,  ben  £1.  Ct&mar  in  parallele  ju 

bem  barmt)erjigen  ©amariter  fefcen,  jweiten«  aber  bebarf  e«  gar  feiner  befonbereu 

(Klärung  für  bie  Bu«wahl  biefe«  ©leichniffe«  für  bie  «urgfelber  £ir$e,  benn  bie 

^erfnüpfung  be«  <8lei<hntffe«  oom  ©amariter  unb  oom  Strichen  unb  Sajaru«  mit  ber 

tarfteüung  be«  Weltgerichte«  ift  in  ber  Äunfl  be«  frühen  Mittelalter«  etwa«  burcfyau« 

gewöhnliche«  unb  aujjerbem  in  ber  lenbenj  beibtr  (hriahUingen  Eegrfmbete«,  wie  ich 

ta«  S.  33,  34  unb  39  weine«  Buche«  bargelegt  habe. 

3ufa$  2:  3n  ueueflcr  3f^  &at  &*i  ben  Grabungen  im  Innern  bc?  *8urg« 

felber  jtirebe  ein  weitere«  3Doppelgrab  gefunben,  umgeben  oou  einer  balbrunben  Um« 

nuuerung,  aber  obne  irgenb  welche  erfichtlidje  Schiebungen  ju  bem  jefoigen  ̂ auwerf 

ber  £ircbe.  <£«  ift  mir  noch  nicht  möglich  gewefeu,  biefen  neuen  ftunb  ju  berichtigen, 

bort  mochte  ich  auf  ÖJrunb  ber  mir  gemalten  fchriftlichen  unb  münblichen  9Ritteilungen 

imb  eine«  mir  freunblithft  überfanbten  £ituation«»lane«  f<hon  jefrt  bie  Anficht  Sutern, 

baß  biefe«  OJraB  mit  ber  iefcigen  tfirche  unb  ber  ben  3ottern  jugefchriebenen  ©rablcge 

jar  nicht«  ju  thun  hat,  fonbem  eiel  alter  ift,  unb  bafj  e«  bie  fdjwierigen  SJcrhältniffe, 

?ie  bei  ber  @efchict)te  Öurgfelben«  für  ben  gorfcher  obwalten,  nur  noch  mehr  oerwirren 

biepe,  wollte  man  biefen  neuen  ,vunb  ohne  Weitere«  ju  ben  frühereu  in  Sejiehung 

bringen,  wie  bie«  in  bem  foeben  erfchienenen  9.  £efte  be«  8.  3ahrgange«  ber  «lb» 

weinSblatter  leiber  f«hon  gefchehen  tjl. 

3ena,  Oft.  1896. 
^aul  Seber. 



Hr&anbtntefe  au*  ton  pabpUt^cn  Ksgtßerm 

$on  Dr.  ph.  2Rcf>rinfl  in  Stuttgart. 

2)ie  6coIe  francaise  de  Ronie  fyat  ftd&  in  bcr  gememfam  mit  iljrer 

atyenifdjen  ©ä^ioefteranftalt  herausgegebenen  Bibliotbeque  des  ecoles  frau- 

gaises  d'Atheoes  et  de  Rome  (4°)  bic  Aufgabe  geficllt,  bic  Urfunbem 

regifkr  bcr  römifdjen  flurie  aus  bem  13.  3öW«nbcrt  f>erau«$ugeben. 

SercitS  Hnb  12  ©injelpubttfationcn  in  Singriff  genommen,  oon  ben  meiften 

ftnb  mehrere  ßefte  erfd&ienen,  aber  nur  bei  jroeien  ift  bis  jefct  ber  Xeyt  jum 

»bfd&lufe  gelangt  bei  ben  «Regiffcrn  ber  $äpfte  ßonoriu«  IV.  (1285—1287) 

unb  SWolaufi  IV.  (1288-1292).  2tud&  oon  bem  für  beutföe  ©efajid&te 

fo  überaus  mistigen  3nnocen$  IV.  liegen  etft  jroei  Sänbe  oor,  toä&renb 

bas  ganje  2Berf  beren  oier  fmben  foH.  ©o  befielt  alfo  baS  bisfjer  ©e- 

botene  aus  einer  5Reif)e  oon  größeren  unb  Heineren  Jörud)früden,  bereu 

SBenüfoung  nodj  burdj  baS  SWangeln  ber  indiecs  erföroert  wirb.  2>a$it 

fommt  nod),  baß  in  ben  meifien  gäHen  bie  beutfa^en  tarnen  in  ben  Ur= 

htnben  berart  enifleHt  finb,  ba§  e«  ni($t  immer  leidet  ift,  ju  beftimmen, 

wer  ober  toaS  gemeint  ift.  Sßenn  baljer,  Srrtum  oorbe&alten,  im  fol= 

genben  eine  Sufammenfiettung  ber  für  roürttembergiföe  Orts*  unb  gamilien= 

gefaxte  in  33etra$t  fommenben  ©rüde  junädtf  unter  3ugrunblcgung  be£ 

franjöfiWen  SöerfS  oerfud&t  ifi,  fo  wirb  biefelbe  oielleic^t  bamm  nid&t 

umoillfommen  fein,  weil  Tie  anbern  bie  $eitraubenbe  9Rfilje  erfpart,  au£ 

ben  £aufenben  oon  Urfunben  baft  ©enige  ljerau$3ufuc&en,  roaö  für  i^rc 

3n)ec!e  barin  ju  finben  ift.  3U  ©rgänjung  ber  ermähnten  Süden  finb  bie 

für  beurf$e  ©efd)id&te  au«  berfelben  Duelle  fööpfenben  SGBerfe :  Monumenta 

Germaniae  bistorica  (4°):  Epistolae  saecoli  XIII  e  regestis  pontificoro 

Romaoorum  selectae  in  brei  Sänben  unb  Bernoulli  Acta  pontificum 

Helvetica  93b.  1,  betbe  bis  jum  3a^r  1268  ge^enb,  fotoie  9Ritteüungen 

aud  bem  oattfantfdjen  2lrdf)toe  33anb  1:  Slftenftüde  5ur  @ef$i$te  be& 

£eutf$en  <Rei$e«  unter  ben  Äönigen  SRubolf  I.  unb  2llbre<$t  I.  ̂ eran- 

gejogen.  5Die  im  SB.  U».  bereit«  gebrudten  Stüde  finb  $ier  ni<$t  auf* 

genommen. 
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1211  gebruor  22.  1. 

3nnocen$  HL  beauftragt  ben  S9if$of  von  Safel  imb  bie  Sbte  von 

Säget1)  unb  XfjenenbaaV)  Gifterjienferorbenfl,  mit  ber  ©refution  ber 

papfllkben  6ntf  Reibung,  burdj  meiere  SBalt&er  als  25omprobft  von  5ton- 

flanj  betätigt,  bie  SRinberljeitSroal)!,  bie  auf  ben  Sßrobft  Ulbert  non  ©inbel* 

fingen8)  (A.  prepositum  de  Sindolingen)  fiel,  faffiert  wirb.  Dat.  La- 

terani,  VIII  kalendae  Marti i,  pontificatns  nostri  anno  quartodeeimo. 

—  Dilectua  filiiiR  Walterus. 

93ernouu*i  1,40. 

(1214— 1216.)4)  2. 

Snnocenj  III.  beflellt  auf  Sitten  beS  £omprobfU  ßfeinrid)]  non 

ßonftonj  ben  Sßrobfl  oon  ©d&uffenrieb  (Scurriget)  unb  anbere  ju  9iidjtern 

hn  ©treit  be8  gen.  ®omprobfte  mit  bern  $iafon  um  bie  ßirdje  in 

3KontIingen.5) 

©rroä^nt  in  bem  in  berfelben  Sad)c  erlaffenen  SJtonbat  $onoriu$  III 

an  bie  #bte  von  ©infiebeln0)  unb  Sttarienberg 7)  unb  ben  Sprobft  oon 

Clingen8)  com  21.  9Här$  1217. 

MG  cp.  pont  1,15  ii.  20.   ©ernoutli  1,62  n.  81. 

1220  Suguft  21.  3-  • 

£onoriu3  III.  entbinbet  ben  @blen  $einridj  oon  Reifen  nom  Äreuj- 

$ug$ge(übbe,  ba  ber  römifdje  Äönig  griebridj  feiner  gürforge  feinen  ©of)n 

[§etnricf)]  unb  ganj  ©cj&roaben  anoertraut  §at.9)  Dat.  apud  Urbera  Ve- 

terem,  XII  kaleodas  Septembris,  anno  quinto.  —  Ad  preces  karissimi. 

MG  cp.  pont.  1,97.    «ö^mer^icfer^infelmann  5,6391. 

')  eiiafcfiot^ringen,  «<35.  $firt.  —  8)  bab.  33».  £mmenbingen. 

•)  1200  unb  1210  (Reg.  episc.  Const.  1163  unb  1238)  al«  Domherr  ju 

Kenftan3  genannt,  cbenjo  in  ber  oerbädjtigcn  Urfunbc  33ifd)of  £iet$alm«  oon  tfonjtanj 

für  ec^uffenrieb  oom  6.  »pril  120:>  (28.  U».  3, 349).  3Jföglid)ertoeifc  ijl  ber  1209 

Tsuli  24  in  einer  btfdjoflidjen  »ua«burgifd)en  Urfunbe  (a.  a.  O.  379)  al«  »ug«burger 

rom^err  genannte  Albrcht  Siudelvingen  biefclbe  ̂ Berfönlic^feit. 

*)  ©cnauer  c.  1214  »pril— 1216  3uli.  Sil«  Domprobft  oon  Äonftanj  urfunbet 

1214  »pril  26  3S?alt$er  (Hag.  episc.  Const.  1271);  .§einricf)  oon  lann«  ift  a.  a.  O. 

trihnal«  1219  al«  $omprobji  (n.  1313),  ein  Tiafon  #cinri$  1219  »pril  3  (n.  1317) 

genannt.  £tr  terniinus  post  quem  non  ergiebt  ftet)  au«  bem  am  16.  %u\i  1216 

erfolgten  tob  $apft  3tanocen3  III. 

•)  jtt.  ©t.  (Mcn.  —  •)  Ät.  ©d>n>ö$.  —  7)  Strol  53».  ©Iura«.  —  ")  3?ab. 

£».  9tabolf«jea.  —  •)  Srgl.  bamit  G&r.  gr.  ©talin  2, 169.  Apeinric^  oon  9Icifcn  ift 

am  1.  «uguft  beim  Äonig  in  »ug«burg.   23ö$mcr*$i<fer  5, 1148. 
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1222  Sejembcr  17. 4 

$ouoriu«  III.  beauftragt  ben  Sifdjof  oon  Speier  auf  Sitten  beS 

9lbt« . .  unb  bes  ßonoentfi  oon  SWaulbroim  (Mulembninnen),  ba§  er  in  ber 

Angelegenheit  befi  bitter«  Gilbert  oon  Södjgau  (Lechimchan)  ber  propter 

incendiom  et  homicidium  bcm  23ann  »erfaffen,  auf  bem  Sterbebette  ge^ 

beichtet  unb  auf  baä  SJerfpredjen,  ft$  $u  9lom  ber  ©ntfd&eibung  be«  ̂ ßapfte« 

311  fteHen,  abfoloiert  roorben,  bann  aber  in  berfelben  Äranfljett  oor  9u& 

f üfjrung  befi  ©etübbefi  geworben  ift  unb  für  ben  jefct  3tbt  unb  ftonoent 

bie  (Srtaubnifi  !tra)lia)en  Segräbniffefi  erbitten,  geeignete  Verfügung  ju 

treffen.  Dat.  Laterani,  XVI  kalendas  Januarii,  anno  septimo.  — 

Dilectorum  üliornm  .  .  abbatis. 

MG  ep.  pout.  1, 145  n.  213. 

1227  Januar  11.  5. 

ßonoriu«  III.  roieberfjolt  ben  fdjon  früher  erteilten  Auftrag,  bur$ 

ßreu$prebigt  für  bie  im  Slugufi  geplante  Überfahrt  $u  roirfen,  unter  ans 

beren  bem  2Ibt  oon  93ebenf)aufen  (Bivenbusen).1)  Dat.  Laterani,  III  idna 

Jannarii,  anno  XI.  —  Benedictas  deus  qai. 

MG  ep.  pont.  1,252.   S^t.  ̂ ott&aft  7647  unb  Sernoullt  1,98. 

1233  gebruar  14.  6. 

©regor  IX.  beauftragt  ben  ©rjbifdjof  oon  SWainj,2)  bie  Deformation 

be3  entarteten  SenebtftinerflofterS  ßorfdj  nadj  ben  Statuten  befi  Gijterctenfer= 

orbenfi,  ju  melier  er  bie  (ftflercienferäbte  oon  (SberbaäV)  9Jtaulbronn, 

iöronnbaaV)  unb  Sdjönau5)  neben  anbern  nadj  ßorf$  berufen  f>atte, 

fortjufefcen  unb  burajjufü^ren,  o&ne  bofi  nädjifte  ©eneralfapitet  befi  (Sifler* 

cienferorbenS  abzuwarten.  Dat.  Anagnie,  XVI  kalendas  Martii,  anno 

sexto.  —  Preeentate  nobis  tue.  (1095.)  •) 

1234  SRooember  25.  7. 

©regor  IX.  erlagt  unter  oielen  anbern  geifHid&en  SBürbenträgem 

au$  an  ben  2töt  oon  ©llioangen  bie  Slufforberung,  im  fommenben  2Rfir$ 

*)  3"  MG  a.  0.  O.  1,231  tfl  monasteriuui  de  Heidenheim,  Premonstra- 

tt'nsis  ordinis  CHcbflatter  Diöjefe  ntdjt  in  ber  ttmrttcmbergtfdjm  Oberamtefiabt,  fon* 
bern  in  ber  ©tabt  be«  baperif^en  SJiittelfranfcn  ju  fudjen. 

')  3nn«>«nj  IV.  beauftragt  1246  September  26  (n.  2176  =  ©ernouflt  1, 182) 
unb  1246  Cftober  1  (2163  =  ̂ ernoufli  1.  c.)  bie  Äbte  oon  <iberbac$,  Virneburg  unb 

Srtönau  mit  SReformaiion  ber  Älcftcr  ©cncbtftinerorben«  in  SRci^er  Ttöjefc  auf 
OJrunb  ber  statuta  (*rcoor«  IX. 

»)  Waffau  bei  CPftotOc.  —  *)  bab.  m.  ©ertfaim.  -  »)  bab.  53«.  £eibelbera.. 

•)  Die  an  btefer  Stelle  fte^enben  in  runbc  Äfammem  flefefcten  3a6Ien  bebeuten 
bic  Nummer  ber  Urfunbc  in  ber  betreffenben  »bteituna.  be«  franjBfiföen  *ßerf«. 
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ber  Äträje  entroeber  felbft  mit  beroaffnetem  ©efolge  auf  brci  SWonatc  &u 

jjilfe  au  gießen  ober  bo$,  roenn  er  ju  fommen  oer^inbert  fei,  bie  SJtonn* 

fdjaft  ju  föidfen.  Dat.  Peruaii,  VII  kal.  Decembris,  pontificatus  oostri 

anno  octavo.  —  Cuncta  sapienter. 

MG  ep.  pont.  1,496.    8rgl.  ̂ ott^ajl  9773  unb  3?ernouai  1,118. 

1234  SRooember  27.  8. 

©regor  IX.  erlägt  biefelbe  Slufforberung  wie  im  oorljergeljenben  an 

roeltliäje  gürten,  barunter  auä)  an  ben  Spfatjgrafen  oon  Bübingen  (Tu? 

iagen).  Dat.  Perusii,  V  kal.  Decembris,  pontificatus  nostri  anno  octavo. 

—  Cum  mater  ecclesia. 

MG  cp.  pont.  1, 497.    8r jt.  ̂ott^aft  9776. 

1244  3anuar  23.  9. 

Qnnocenj  IV.  beftätigt  ben  SBann,  meldten  ber  (Srjbifc^of  non  2Rainj 

über  ben  S9ifcr)of  non  thigSburg  unb  bie  erinnerten  Abte  non  Kempten 

9)eiä)enau,  ©ftroangen,  ©t.  ©aßen  unb  einige  anbere  oertyängt  £atte,  weil 

fte  mit  Äönig  Äonrab  in  fein  ©ebiet  in  fetnbltdjer  Sl6ftcr)t  eingebrungen 

roaren.  Dat.  Laterani,  X  kal  en  das  Februarii,  anno  primo.  —  Ex 

parte  tua.  (399.) 

MG  ep.  pont.  2, 38.    Scrnoulli  1, 150.    $88b>er*Sicfer»8Binfelmann  5, 7441. 

1244  fcejember  13.  10. 

3rmocenj  IV.  beftätigt  ber  Xoä)ter  bed  §erjog$  non  %td  (Debae) 

bie  mit  bem  ©rafen  Dtto  non  ©berfteta  eingegangene  (Sije.  Dat.  nt  supra. 

-  Etsi  coniunetio.  (789.) 

MG  ep.  pont.  2, 53.   ®ö$mer»8ufer*©inre!rnann  5, 7489. 

1244  SJejember  13.  11. 

Snnocenj  IV.  beftätigt  in  Slnfeljung  be3  bem  ©tuljl  burö)  ©raf 

Dtto  non  ©berftein,  ben  ©ruber  befi  öifajof*  non  ©peier,  beroiefenen  ©e= 

liorfam«,  beffen  Qfyt  mit  ber  Eoajter  befi  $erjog«  non  %t& l)  (Debee). 

Dat.  Lugduni,  idibus  Decembris,  anno  seeuudo.  —  Etsi  coniunetio 

:opule.  (788.) 

*)  Ärteg  »on  $o$fclbcn,  ©rafen  oon  <*6erflein  (5.  28  feunt  alfi  ©emaljlmnen 

Dtto«  I.  »oit  (Soerftein  uur  bie  ©raftn  ftunigunbe  oon  ftreifcurg  unb  ©catrij  oon 

Rrautyetm,  mit  ber  er  1262  »erheiratet  ift  liefen  reit)t  fu$  nun  afo  erfle  bie  $tx- 

o$in  oon  Tcrf  an. 
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1245  max  10.  12. 

ftnnocenj  IV.  beauftragt  bat  ©rjbifdjof  oon  SNainj,  bcm  ©bleu  fiein* 

rid&  oon  (Sberftou*,1)  ber  um  beiberfeitige  langjährige  geinbfebaft  aiiösu* 

tragen  bie  Softer  be&  (Sblen  Älbert  oon  Neuffen  (Niffen)  jur  (Sbe  ge* 

nommen  bat,  nadj  feinem  ©rmeffen  2)i$pen«  ju  erteilen,  obgleich  bie 

(Sljegatten  im  werten  Orabe  blutftoertoanbt  finb.2)  Dat.  Lugduni,  VI  idus 

Maii,  anno  secundo.  —  Propositum  fuit  humiliter.  (1345.) 

MG  ep.  pont.  2,83.   Eöb>er.&icfeT«3Binfclmann  5,7539. 

1245  Sluguf*  27.  13. 

3nnoccn§  IV.  beauftragt  auf  Sitten  bes  SifcbofS  oon  greifiug  unb 

befi  erroa^Iteu  ©ifd&offi  oon  6ecfaus)  (Secoeensis)  ben  ermatten  S3ifc^of 

oon  gerrara,  bem  SRarfgrafen  Ulrid^  oon  Surgau  (Burgowe),  ber  $ur 

33e[iege(ung  be$  nad)  langem  Streit  gefcbloffenen  griebenfi  bie  Sdjtoefter 

ber  ©rafen  Äonrab  unb  ̂ einrieb  oon  Urad)  jur  @Je  genommen  unb  mit 

\\)t  Slaebfommenfcbaft  erzeugt  bat,  nad)  eigenem  ©rmeffen  SHspcnö  ju  er* 

teilen,  ba  beibe  ©Regatten  im  oierten  ©rabe  blutSoertoanbt  flnb.  Dat. 

Lugduni  VI  kalendas  Septenibris,  anno  tertio.  —  Etsi  coniunetio. 

(1447.) 
MG  ep.  pont.  2,99.    -öi^mcr^irfcr^inrclmann  5,7570. 

1245  Dftobcr  18.  14. 

3nnocotj  IV7.  beauftragt  ben  öifdjjof  oon  Safel,  bem  Strcbibiafonufc 

Gberbaro  ju  Strasburg,  trüber  befi  ©rafen  oon  ©ulj,  oou  meinem  bem 

^abfl  SobenStoerteft  berichtet  morbeu  ifi,  bie  (Erlaubnis  $u  erteilen  («*i  est 

nobilis  et  litterata  persona),  ju  bem  Srdjubiafonat  unb  ben  anbern  8cne* 

ftjien  bie  er  bereits  innehat,  weitere,  bie  ü)m  auf  fanomfebe  SG&etfe  über; 

tragen  werben,  au#  mit  ©eelforge,  ju  übernehmen,  ooraufigefefct,  ba§  beren 

Ginfünfte  niefct  ̂ö^cr  alfi  auf  100  3Warf  6ilber  gefaxt  werben.  Dat. 

Lugduni,  XV  kalendas  Novembris,  anno  tertio.  —  Apostolice  sedh> 

benignitas.  (1570.) 

MG  ep.  pont.  2, 109.    ̂ ernoulli  1, 167. 

1245  DFtober  18.  15. 

3nnocena  IV.  erteilt  bcmfelben  gleiten  Auftrag  $u  ©unfien  bc£ 

(Strafjburger  ßanoniferS  öertbolb  oon  Siersburg,4)  «Reffen  be«  ©rafen 

oon  ©ulj.  Dat.  ut  supra.  —  Apostolice  sedis  benignitas.  (1571.) 

MG  ep.  pont.  2, 109  «nm.  3.    .»ernouni  1, 167. 

*)  fcatyer.  2®.  93urgau.  —  *)  Siefelbe  Urfunbc,  boc^  e$ne  Angabe  be«  <hn= 

Wanger«,  fc^rt  in  ben  Kepstres  »ieber  unter  n.  1400.  —  •)  2Rarftfle<fen  in  3tctct* 

tnarf,  m.  ©ubenburg.  —  ♦)  bab.  S«.  Cffenburg. 
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1246  STpril  27.  16. 

3nnocen$  IV.  beauftragt  bie  4bte  oon  Äatdljetm  unb  Saiblingen 

(Wibilingin)  unb  ben  Sßrior  oon  £aiftf)eim  mit  gü&rung  ber  Unterfucfcung 

de  vita  et  meritis  befi  Sifd&of*  oon  Xrient,  foioie  über  bie  bemfelben 

uorgeroorfene  unerlaubte  Veräußerung  oon  (Sutern  feiner  Äir$e  unb  bie 

Unterflüfcung  be*  gebannten  roeilanb  ÄaiferS  griebri<$  mit  9lat,  fitlfe* 

leifhwg  unb  Öegünfh'gung.  —  Dat.  LngdnDi,  V  kalendas  Maii,  anno 

tertio.  —  Licet  omnibus  et.  (1810.)  *) 

MG  ep.  pont.  2, 136.  £ö&mer*fticfer»2Binfe(mann  5,  7628  o$nc  «Nennung  ber 

Seauftragten. 

1246  3ttai  21.  17. 

gnnocena  IV.  beauftragt  in  Slnfefmng  bed  ©rafen  oon  Selfenftein, 

Steffen  (Nepotis)  be8  ©peirer  Äanonifer«  ©Wigger  oon  ©unbelfingen 

(S.  de  Gudiliogin)  ben  2lbt  oon  Wiblingen,  bem  genannten  Äanonifer  ju 

Übernahme  oon  firtblidjen  ©enefijien  bi«  jum  betrag  oon  200  Warf 

Silber  $ifipenS  $u  erteilen.  Dat.  Lagduni,  XII  kalendas  Junii,  anno 

tertio.  —  Ex  parte  dilecti.  (1868.) 

MG  ep.  pout.  2, 140. 

1246  3"ni  4.  18. 

3nnocenj  IV.  beauftragt  bie  Sbte  oon  ÄaiSfjeim  (Kersen)  ©ifierjienfer- 

unb  3^>ief alten  (Zailielnin)  SenebiftinerorbenS  unb  ben  ̂ ßrobft  oon 

22etten^aufen l)  (Weircbusen),  bem  Sifdjof  von  53riren,2)  ber  bie  oon 

SKagifier  Sllbert  »rebibiafon  oon  ̂ affau  im  Auftrag  be*  $ab|U  über  ilm 

»erhängte  ©rtommunifation  mißartet  unb  ba«  ganje  ©ebiet  feiner  Äirdje 

bem  Äaifer  griebridj  unb  feinen  2lnf)ängern  eingeräumt  Ijar,  fo  ba&  ber 

^erfe^r  oon  3)eutfd)lanb  naef)  Italien  abgefä)nitten  mar,  nacf>  angebellter 

Unterfudjung  Xermin  jum  ©rfebeinen  oor  bem  römifdjen  <Stubl  ju  ht- 

mmmen  unb  ingnriföen  bie  S8eräu§erung  oon  ©ütern  feiner  ittrebe  ju 

oerbieten.  Dat.  Lugduni,  nonas  Junii,  anno  tertio.  —  Quanto  eos 

qni.  (1896.) 

MG  ep.  pont.  2,143.  ̂ mer-$trfcrs*Binfc!mann  5,7636  (ofme  Henming 

ber  Beauftragten). 

1246  September  26.  19. 

3nnocenj  IV.  erlaubt  auf  Sitten  be«  @rjbifebof3  oon  SWainj  bem 

3lbt  oon  SRereSfceim  (Erushein),  ©enebiftinerorben«,  Slugfiburger  ̂ iöjefc, 

biefe  äbtei  }u  behalten,  bis  er  in  ben  Seftfc  beö  Ätofierft  ©llioangen,  $u 

*)  baner.  51®.  löurgau.  —  *)  (Ja,no  oon  Qppzn. 
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bcfjen  Seitung  er  berufen  ift,1)  eingeführt  roorben  fein  wirb.  Dat.  Lugdnni, 

VI  kalendas  OctobriB,  anno  quarto.  —  Com  poarulationis.  (2105.) 

Snnocenj  IV.  beauftragt  auf  Sitten  ber  ©rafen  Ä[onrab]  unb  $[einri<&] 

oon  greiburg  ben  Sßrobft,  ben  Säjotafrifu«  unb  ben  Äanonifer  Otto  oon 

Äir$berga)  (Kyrberc)  ju  ©ürjburg,  bem  $einrid&  oon  2Batbfee  (Walsei 

Älertfer  Äonftonjer  fctdjefe,  ber  noä)  fein  ©eneftihim  erlangt  &at,  ein 

foldfre«  in  ©tabt  ober  S)iöjefe  Äonftonj  $u  oerfd&affen.  Dar.  Lugduni, 

XV  kalendaB  Novembris,  anno  quarto.  —  Justum  arbitrantes. 

«ernoufli  1, 184.  (2490.) 

1246  Hooember  24.  21. 

3nnocenj  IV.  befiehlt  ouf  Sitten  ber  ©röftn  21.  oon  Söioenftcin  bem 

Tefan  unb  Äaptteloon  SBhnpfen,  ben  fttr$reftor  9leinarb  oon  ©djeflbronn8) 

(Sceltbumen)  ©peirer  fttojefe  als  ftanonihrä  aufzunehmen.   Dat.  Lug- 

duni, VIÜ  kalendas  Decetubris,  anno  quarto.  —  Laudabilis  conver- 

satioois.  (2284.) 

MG  ep.  pont.  2, 194. 

1247  3amiar  8.  22. 

Snnoceng  IV.  befiehlt  auf  Sitten  be«  ber  Äird&e  ergebenen  ©rafen 

#artmann  oon  Äirdjberg4)  (Hartmannus  comes  de  Hircberc)  ber  %b- 

tiffin  unb  bem  Äapitel  zu  ©äctingen,  bem  spteban  ©roiger  oon  Äetna5) 

ein  firä)li<$e«  »enefijium  ju  übertragen.    Dat.  Lugduni,  VI  idu«  Ja- 

nuarii,  anno  quarto.  —  Cum  düectus  filiue.  (2352.) 

MG  ep.  pont.  1,205.    ̂ entouUi  1,190. 

1247  Sanuar  23.  23. 

3nnocenj  IV.  beauftragt  5lbt  unb  flonoent  oon  fcirfau  (monasterii 

Husaugiensis),  ben  Kird)re!tor  ßonrab  oon  Sangenbeutingen  (?Bue8ingen)6) 

')  örgl.  2B.  US.  5,446. 

*)  £>od)  toobl  niebt  au«  bem  ©eföledjt  ber  CMrafcn  oon  Ätr(b/berg«<8ranben&urg, 
aber  naa)  Sürtt.  üi«^.  1889  ©.  56  roo^l  aueb,  ntcb,t  oon  tfircb>crg  CSL  ©erabronn. 

3)  ©^ellbronn  bab.  33«.  Wx$äm.  1246  (September  10  (2286)  erhalt  berfelbt 

(bort  Vernarb  genannt)  $>i«pen«  jur  «nna&mc  mehrerer  Sencfljien. 

*)  0o  erflareu  MG  unb  ̂ ernouUi,  bod)  mit  jtoeifetyaftem  Siecht  tBa^rf^bein- 

licf>  ifl  oiclmebr  au  @raf  $artmann  oon  Biburg  Spater  ober  ©o$n  ju  benfen,  auf 

beren  Sitte  al«  Bnfcanger  ber  Äir$e  ber  ̂ 3apfl  um  jene  $tit  eine  SRetye  oon  $trgün* 

fltgungcn  aufteilt.   93rgl.  Scrnoullt  SRegifter.  —  »)  Unermittelt. 

•)  Xemfclben  n?irb  1247  Januar  21  ber  Scfty  ber  Äir$e  in  Sangenbcuttngeii 

betätigt  (2367  =  MG  ep.  pont.  2,207,  wo  ber  9Jame  Bucfingen  laufet);  1247  > 

1246  Dftobcr  18. 
20. 
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in  SSBflrjburger  fctöjefe,  Slotar  be«  33tfd&offi  oon  Samberg  ein  $farr» 

ober  anbere*  entfpre$enbeä  Senefijium  ifjrer  ÄoÖohir,  baS  äßeltgeifUidjcn 

Derlie&en  ju  werben  pflegt/  ju  ubertragen.  Dat.  Lugduui,  X  kalendas 

Februarii,  anno  quarto.  —  Ut  dilectum  filinm.  (2412.) 

1247  «pril  17.  24. 

Snnocenj  IV.  befielt  auf  ©itten  befi  flferifer«  fieinri^  oon  $forj* 

fjeim  bem  9lbt  oon  fierrenalb,  bem  2)efan  unb  bem  flanonifer  <gberf>arb 

ron  entringen1)  ju  ©tra&burg,  bie  Sbtiffin  unb  beu  Äonoent  oon  ©r« 

ftein *)  baju  ju  jroingen,  ba6  ftc  cntfprec&cnb  einem  früheren  Httanbat  bem 

genannten  ftterifer  eine  Sßfrfinbe  ir)rcd  ?ßatronat6  oerletyen  unb  roiberruft 

bie  oon  ben  Tonnen,  roelaje  burä)  bie  früheren  ©yefutoren  gebannt  toorben 

finb,  in$toiföen  erlangten  päbfHid&cn  ©riefe.  Dat.  Lugduni,  XV  ka- 

lendas Maii,  anno  quarto.  —  Dilectns  filius  Henricue.  (2652) 

Sernoutti  1,201. 

1247  Slpril  22.  25. 

3nnocenj  IV.  befiehlt  SBCbt  unb  flonoent  oon  ©engenbadV)  bcin 

RIerifer  SJtogifter  (Sber&arb  oon  fiorb 4)  (Horbe)  ein  entfpre<$ enbe$  firä> 

Iia)e$  SBeneftjium  $u  oerfc&affen.  —  Dat.  Lugduni,  X  kalendas  Maii, 

mno  quarto.  —  Pro  dilecto  filio.  (2841.) 

1247  2Rai  6.  26. 

Snnocenj  IV.  beauftragt  bie  Sbte  oon  SlfpirSbadj  (Alpersboch)  unb 

Et.  ©eorgen,  Slbt  unb  Äonoent  oon  ©engenbaa^  Stra&burger  SHöjefe 

legen  99eläfiigung  roegen  be£  Sefifce*  ber  i&rem  5Uopter  inkorporierten 

ttn&e  in  @engenba$  )u  bcfd)üfcen.  —  Dat.  Lugduni,  II  nonas  Maii, 

nno  quarto.  —  Ad  faciendam  dilectiß.  (2823.)*) 

1247  3Rai  8.  27. 

3unocenj  IV.  beauftragt  ben  Segalen  ̂ etruö  Äarbinalbiafon  oon 

st.  ®eotg  ad  veluni  aureuni,  bie  <S§e  befi  ©rufen  ©ottfrieb  oon  Kala) 

uar  28  üHttteUung  b>riiber  an  $ifcf>of  unb  Dombcfan  ücn  Süqbura.  (2368) ;  1247 

tbruar  12  £>i«pen«  super  pluralitate  benefieiorura  (2485).    £ec|'.  aurfj  2ü.  U.'ö. 
466  f.  —  *Öcflcn  ber  Ctutung  brö  tarnen«  »rgf.       f.  SB.  tfirdiengefö.  1888 

.28  unb  bie  Jorm  33utinga  im  Codex  Laiircshaniensis  (21*.  ©efd)ic^tdqu.  2,209). 

')  Ob  Entringen  021.  ̂ errenbervj  V  23ro,l.  r.  ̂ Ibcrti,  S&appenbucb,  1, 169. 

•  *)  bei  ̂ trajjburg  i.  (?.  —  8)  bab.  Ottenburg.  —  4)  £2I.@t.  #rgl.  ©evnoud  t 

220  =  2ö.  US.  6,  503.  -  ft)  n.  2822  an  2lbt  unb  Äonccnt  ton  ©engcnbad>  ent- 

ilt  unter  bemfdben  Saturn  bie  Skjtätigung  ber  ̂ nrcr^cratton. 



408 
ÜH  erring 

mit  her  eblen  grau  ©erto  für  gültig  unb  bie  barau«  entfproffenen  Sö&nc 

für  legitim  gu  erflären,  obgleich  bie  @|egatten  im  4.  ©rab  blutftoerioanbt 

ftnb.  —  Dat.  Lugdnni,  VIII  idus  Maii,  anno  qaarto.  —  Etsi  con- 

iunctio.  (2621.) 

MG  ep.  pont.  2, 261.    ̂ itynur^ider^inrelmann  5,  7795. 

1247  3um  25.  28. 

3nnocenj  IV.  beauftragt  auf  Sitten  be8  ©rafen  Surfarb  tum  $of>em 

berg  (Henk.) l)  ben  Sbt  unb  Aonoent  oon  St.  ©eorgen  im  Sdjroarjroatb, 

bem  fllerifer  ber  ©rafen,  SBalter,  eine  iffrer  Äoffatur  unterfte^enbe  Ätrcbe, 

bie  2Beltgei|ttiä)en  oerlie^en  ju  werben  pflegt  $u  übertragen.  —  Dat. 

Lugduni,  VII  kalendaa  Julii.*)  —  Volentes  obtentn.  (3083.) 

MG  ep.  pont.  2,294.    »trnoulli  1,223. 

1247  Shtguft  19.  29. 

3nnocenj  IV.  beauftragt  ben  33tfd^of  oon  &onjton$,  ba  ber  ©raf  6ber= 

Ijarb  oon  Sigmaringen  (Giberardus  comes  de  Sigemoringim)  als  2ta- 

§änger  ber  Äird)e  gegen  bcren  getnbe  ftä)  mannhaft  erzeige,  beffen  Älerifer 

unb  gamitiarien  9ert$o(b,  &ir$reftor  oon  (S^eftetten 3)  (Ochstetin,  Ecb- 

stetin),  $i«pen$  jur  Slnnaljme  fird)lia)er  Senefijien  aud)  mit  Seelforge  bte 

ju  einem  oom  S3ifä)of  ju  beftimmenben  betrage  $u  erteilen.  —  Dat.  Lug- 

duni, XIII  kalendas  Septem  bris,  anno  V.  —  Nobilium  viroruro  suppli- 

catiooibus.  (3327.) 

MG  ep.  pont.  2, 396  «nm.  1.   ©ernoutH  1, 242.   Reg.  ep.  Const.  1664. 

1247  September  3.  30. 

Snnocenj  IV.  befiehlt  bem  Sifäof  oon  Äonjtona,  bie  Äird&en,  in 

melden  bie  ©rafen  oon  Äiburg4)  ba8  ̂ atronatred&t  fcaben  ober  beren 

SBögte  unb  Säjirnujerrn  (te  Ttnb,  nid)t  über  ©ebfi&r  mit  Auflagen  ju  be- 

)d)toeren  unb  beauftragt  mit  Überwachung  bie  $bte  oon  fiauterioe5)  (AU 

teripa),  Gtftercienferorben«,  Saufanner,  unb  oon  3roiefalten  (Zwifeltera)e) 

ftonftanger  SDütyefe  unb  ben  $)omprobft  oon  (£§ur.  —  Dat.  Lugdnni, 

III  nonas  Septembris,  anno  V.  —  Ex  parte  nobilium.  (3326.) 

©ernoutlt  1,244.    Heg.  ep.  Const.  1666. 

•)  9?erneuUt  richtiger  llfiiberc.  —  *)  $te  Urfunbe,  bie  (eine  Angabe  be«  $ontü 

nfatsjatyr«  trägt,  fieljt  unter  ben  Bufltn  be$  5.  3a$r6,  obgIei($  fic  jum  4.  gebort. 

■)  C%.  Halingen.  $er  Ort  ̂ ei|t  jroar  Cod.  dipl.  Sal.  2,  79  ff.  n.  1273  GfAi* 
ftetin,  int  Uber  ilocimationis  ober  Stetten,  unb  blatte  nad>  biefem  (^retb.  £iÖj.2lr<b. 

1,44)  einen  rector,  tüäbrenb  ̂ Icfeftcttcit  031.  2aupf>eim  giKal  »on  fiaup^eint  trar  unb 

aidj fletten  O».  Seutrirt^  einen  ̂ leban  \>attt  (a.  a.  O.  1, 122). 

*)  Sti.  3iiricf».  —  »)  m.  gwibura,  —  •)  SBernouai:  Zwifeltem. 

Digitized  by  Google 



Urfunbenlefe  au$  bcn  i>ibfMic§en  Wegtrlern. 
409 

1247  Dftober  1. 
31. 

3nnocen$  IV.  beauftragt  bcn  Sifd&of  oon  ©trafcburg  auf  Sitten  be« 

Grafen  oon  SBirtenberg  (Wirtimberc),  bem  Älerifer  3oljanne«,  ©of)n  £ein* 

riä)  9iotf>3  (Roß),  Surgerd  von  ©tra&burg  1)/  ber  noa)  fein  firdt)Iidt)c^  ̂ Batri« 

monium  erlangt  ̂ at,  ein  Aanontfat  nebft  Sßfrunbe  an  ber  Meters firdje  gu 

Strasburg  ju  oerfc&affen.  —  Dat.  Lugdani,  kalendis  Octobrip,  anno  V. 

—  Etsi  ad  provisionem.  (3365.) 

3tmocenj  IV.  beauftragt  bcn  $rior  ber  Sßrebiger  unb  ben  ©arbian 

ber  SRinoriten  $u  Äonftanj  unb  ben  ̂ ßrobfl  oon  6t.  (Satten  mit  Untere 

fudjung  ber  Angelegenheit  be«  SJiagifter  ©alter  oon  Reutlingen  (Rate- 

lingen),  bent  ber  Sifo>f  oon  (5$ur  bie  ©teile  eine«  ©$o(afttfu3  in  <5$ur 

unb  bie  flirre  in  SRanf weit  *)  (Rantviller)  abgenommen  Ijat,  weil  er  eine 

3eit  lang  alfi  ftooije  im  SWinoritenorben  jugebraebt  r)abe.  Dat.  Lugdani, 

nooa8  Octobris,  anno  V.  —  Sua  nobis  dilectus.  (3294.) 

«ernouHi  1,24a    <Pott$aft  12715. 

3nnocenj  IV.  erteilt  auf  Antrag  oon  ber  Äurd&e  ergebenen  (Sbeln 

6d)roaben«  ben  $rcbigermönc§en  Sofa*"«*  *on  §unotb«burg 8)  (Hunol- 

disbureb)  unb  Äonrab  oon  SBeigenljom  (Wiwinohm)4)  bie  erlaubni«,  in 

einen  anbern  Drben,3)  ber  naefc  ber  Regel  Auguflin«  lebt  eingutreten,  ba 

fie  als  eifrige  Sortampfer  für  bie  ©adje  ber  flirre  ftä)  mandje  geinbe 

$uge$ogen  Ijaben.  Dat.  Lugduni,  nonis  Octobris,  anno  V.  —  Cum  eicut 

ex  parte.  (3354.) 

MG  ep.  pont.  2, 317. 

1247  Dftober  11.  34. 

3nnoceng  IV.  beauftragt  ben' Abt  oon  SBeifeenau  mit  ©ntfebeibung 

beä  ©treits  groifd)en  bem  ©rafen  oon  groburg6)  unb  Abt  unb  ftonoent 

bcS  Siftercienferf  (öfter*  Dettingen7)  um  Oüter  in  Arifiborf,8)  bie  jener 

')  §ür  einen  @ob>  Wfotau«  be«felben  Bürger«,  gtcidtfaU*  Älerifer  in  ©träfe* 

buxt,  Bittet  ber  @raf  »on  Xlütngen:  1247  ©e^tentbeT  29.  (33&4.) 

*)  lirol  m.  ftelbfird>. 

8)  #on  bem  bei  SSeifeenau  C91.  3faoen«burg  abgegangenen  £unoIt$berc? 

4)  MG:  Wissinohrn.    ©eifeenb>rn  baoer.  H@.@ife. 

4)  Die  $anbf$Tift  Ijat  regionem,  toa$  in  MG  in  religioncm  forrigiert  Wirb, 

roerna$  bie  oben  gegebene  Raffung.  (*9  ift  aber  ̂ rceifelfjaft,  ob  bie  Äorreftur  not« 

:ctnbig  ijt,  ba  audj  bie  5e«art  ber  ̂ anbfd)rift  a<l  aliam  regionem  in  qua  ordo 

oeati  Augustini  servetur  einen  guten  ©inn  ju  geben  föeint. 

•)  m.  ©olot&urn.  -  ')  Stt.  Hargau  —  •)  Ät.  ̂ afellanb. 

1247  Dftober  7. 
32. 

1247  Dftober  7. 
33 

Digitized  by  Google 



410 

feinerjeit  mit  3ufUmmung  bc«  Sprobtl«  SRubolf  oon3oftngen  'HBoinngenßiß) 

unb  be*  ©rufen  £[ermann]  oon  Homberg ')  unb  feine«  Sofrn«  ̂ ortmann 

bem  Älofter  oerfauft  {}at.  Dat.  Lugduni,  V  idu»  Octobriß,  anno  V.  — 

Conquesti  ßunt  nobis.  (3356.) 

MG  ep.  pont.  2,319.    «erneuM  1,252. 

1247  Dftober  2t.  So. 

3nnocenj  IV.  geftattet  bem  &bt  unb  Äonoent  oon  Dben^eim  ')  (Otents 

heim),  Senebiftinerorben«,  Spetrer  fciöjefe,  roelaje  bura)  Ärieg  unb  bie 

allgemeine  3n>ietrac&t  in  gro§e  2lrmut  geraten  finb,  bie  ©infünfte  ber 

flirdfre  tu  [©rofH@artaaV)  in  SBormfer  ̂ iöjefc,  bie  ben  2Bert  oon  3<> 

SRarf  Silber  foum  überfteigen,  tyreS  Älofler*  eigenem  Stuften  ju  oer* 

roenben.  —  Dat.  Lugduni,  XII  kalendas  Novembris,  anno  V.  —  Pie 

poßtulatio  voluntatis.  (33G3.) 

1247  Hooember  5.  36. 

3nnocenj  IV.  erneuert  ben  2tbten  oon  33ronnbad)5)  (Brnneburcb) 

unb  6djöntb,al6)  (Polonnatal)  ©iftercienferorben«,  SBürjburger  SDiöjefe, 

ben  Suftrag  feine«  Vorgängers  Öregor  IX.,  Aber  X&aten  unb  SBunber 

be«  öifd&or'ö  Sruno  7),  für  bcffen  6eligfpred&ung  fi*  »if*of  unb  Jtopitel 
oon  aBfirjburg  bei  Oregor  oertoenbet  fcaben,  Hebungen  anzufallen  unb 

ba«  ©rgebni«  berfelben  oerftegelt  bem  ̂ eiligen  ©tu$l  $u  überfenben.  — 

Dat.  Lugduni,  nonis  Novembris,  anno  V.  —  Dudnm  venerabili  fratre 

no8tro.  (3414.) 

1248  9Wui  13.  37. 

3nnocenj  IV.  erlaubt  bem  93ifctum  ©ertolb  oon  SRegenSburg 8)  in  3ln- 

fe&ung  feiner  Srüber,  be«  93ifa>f«  oon  SRegenSburg  unb  be«  ©rafen 

©[ottfrieb]  oon  Sigmaringen  außer  feineu  SBeneft&ien  mit  unb  ofjne  ©ecl» 

iorge  nocb,  weitere  bi«  jum  Setrag  oon  200  Jk  Silber  an$une$meu, 

luenn  fie  i^m  auf  fanonif^e  SBeife  übertragen  werben.  —  Dat  Lugduni, 

III  idus  Maii,  anno  V.  —  Apoßtolice  sedis  benignitas.  (3891.) 

MG  ep.  pont.  2,  396  «nm.  3. 

>)  Ät.  »argaii.  -  •)  Ät.  ̂ afcllanb  bei  «aufflfingen.  —  »)  bab.  Sru<$fjl. 

—  *)  C%.  £eilbreuit.  —  »)  bab.         ̂ err&ctm.  —  6)  O«.  ÄimjeHau. 

7)  33runo  oon  Kärnten  »cn  1034—1045  33ifd>.  con  ©ürjburcj.  23rgl.  Acta 

Saiictonnn  tom.  IV.  Maii  <§.  38,  wo  au^er  unferer  llrfuubc  au«  ben  SKegiftem  ber 

Kurie  aueb,  nc$  ein  2ftanbat  Öregor  IX.  an  biefelbert  abrefiaten  (abbatibus  .  .  de 

liratinebaeh  et  .  .  Scovctal  etc.)  rem  1.  SKai  1238  abgebrudt  ifr,  ba«  fic^  auf  bic- 

fclfrc  angelegtn&cu  bcjtebt.    ifeifcc  €tü<fe  fehlen  bei  ̂ ett&aft. 

e)  3»  fünften  beflfelben  1248  3Jiai  23  (3905  =  M(i  ep.  pont.  2,389  »um.  3> 
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1248  SHai  13.  38* 

3nnoccnj  IV.  befielt  bem  Sifdjof  oon  ©id&ftätt,  um  bem  Sifd&of 

Don  HegenSburg,  bem  (Srioäljlten  oon  ©peier,  ben  Sbten  oon  6t.  ©aßen 

imb  3leiä)enau  (Augiensi)  unb  bcn  ber  Äirdje  ergebenen  (trafen  unb  Saronen 

Don  Sajwaben  eine  ®unfl  $u  enoeif  en,  bem  Sifctum  Sert&olb *)  oon  SRegenS* 

?urg  in  ber  ©aljburger  SHö^efe  an  beliebigen  Orten  finfclidje  Senefaien, 

pereonatus  unb  digoitates  mit  unb  o^ne  ©eetforge  bis  jum  Setrag  von 

100  SWarf  ©Uber  ju  oerfd&affen.  Dat.  Lugdani  III,  idus  Maii,  anno  V. 

—  Prerogativa  aedis  apoetolice.  (3892.) 

MG  ep.  pont.  2, 396  Brun.  3.    SernouUi  1, 293. 

1248  9Rai  20.  39» 

3nnocen$  IV.  gemährt  Slbt  unb  Äonoent  oon  iReid&enau,  ba&  fie  jur 

Jufnafcme  ober  2Ui«ftottung  irgenb  jemanbeft  mit  Sßenfionen  ober  firä> 

itfcen  Senaten  burä)  päbfUid&e  Süßen  nur  bann  angehalten  werben 

onueit*  menn  biefelben  biefer  Snbulgenj  auSbrüdföä)  ©rroäfjnung  t&un, 

mb  befleHt  aU  conservator  fcieffir  ben  9lbt  oon  SllpirSbaä) 2)  (Alpirs- 

»ac).  —  Dat.  Lugdani,  XIII  kalendas  Junit,  anno  V.  —  Volentes 

nieti  veatre.  (4016.) 

1249  »pril  28.  40« 

3nnocenj  IV.  beauftragt  auf  Sitten  beö  ©blen  Äonrab  oon  ©$mtbe(- 

;lb,3)  Soten  beö  Äönig*  [2Bu>Im],  ben  Sifc&of  oon  ©trafeburg,  bem 

ranonifer  ©bewarb  oon  (Sarben4)  feinem  Sertoanbten  $>i«pen«  jur  2ln= 

Q^me  oon  Senefaten  aud&  mit  ©eelforge  bis  ju  einem  oom  Sif$of  ju 

ejummenben  Setrag  ju  erteilen.  Dat.  Lugdnni,  III  kalendas  Maii, 

niio  VI.  —  Apostolice  sedie  benignitas.  (4470.) 

MG  cp.  pont.  2,518.    «Pottfajt  13611. 

1249  3Hai  6.  4t 

3nnocen$  IV.  betätigt  auf  Sitten  befi  ßfonrab]  §exvn  oon  ©<$mibels 

lb  (Smidelvelt),  Soten  be«  römiföen  ÄönigS  2B[ül>elm],  bem  Älerifer 

^i(r)elm  oon  ftaiferftfautern  (Latira)  bas  tym  burdfc  $efan  unb  Äapitel 

i  ben  2lbt  »?cn  St.  Emmeram  in  gtegenefetira..  Wanbate  an  tbn  au*  1248  2Rai  5 

$61  =  MG  ep.  pont.  2,390)  unb  1249  »yebniar  15  (4361  =  MG  ep.  pont. 

471.    ̂ ottb>fl  18217).  -  ')  £.  bic  Dolberg.  Urf.  —  »)  Da«  ÜHanbat  an  biefen 

i  Weuaart.    Episcop.  Const.  1,2,624  =  ̂ ott^aft  Sttatyrag  8.  2118. 

*)  ®cm.  Sulpach;  021.  ©aUborf.    S5ur<$  tiefe  unb  bic  folgenbe  Urfunbe  »er* 

ii  He  in  2$.  93j«f>.  1889  ©.  43  jufammengeficaten  WaAiiAttn  über  tfonrab  Don 

Amibelfclb  niefct  unwcfentlicfc  ergänjt.  s«Üra,l.  au*  bic  #etncTfung  in  MG  a.  a.  C. 

im.  2.  —  4)  SR&einpr.,  Ärciö  Storni  a.  b.  Sflofel. 

Eürtt.  eiertelja^r«^  f.  fionbeiflef*.   H.  g.  V.  27 
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oon  ©t.  ©erman  ju  ©peier  an  i&rer  Äirdje  übertragene  Autorität  Dat. 

Lugduni,  II  nonas  Maii,  anno  VI.  —  Justis  petentium  desiderii*. 

MG  ep.  pont.  2,528.    <Pett$ajM3348.  (4492.) 

1250  Dftober  23.  42. 

Snnocenj  IV.  beauftragt  ben  93ifd)of  oon  Strafjburg  auf  Sitten 

©rafen  Utrid)  oon  SBirtemberg  (Wirtemberc),  ber  ber  Ätrdje  ergeben  ijt, 

beffen  SBertoanbten  (consanguineo)  Ulbert  oon  &ellmenfingen !)  (Talme- 

zingen)  2>i«penS  gu  erteilen,  ba§  er  neben  bem  Aanonifat  &u  Strasburg 

unb  ben  Äird&en  gu  Äorf  *)  (Cboro)  unb  SRunjingen3)  (Munzingon)  Srwfr 

burger  unb  äonfknjcr  $iöjefe,  unb  anberen  Senefyien  mit  Seelforge,  bif 

er  innehat,  weitere  ä&nli$e,  personatus  prelatnras  vel  dignitates  ee- 

clesiasticas,  aud)  mit  ©eetforge,  bie  i&m  innerhalb  3)cutfc&lanb3  fammifdi 

übertragen  werben,  übernehmen  barf,  bi*  gu  einem  oom  Sifdjof  entfptr 

d)enb  ben  Söerbienften  Stlbert«  feffyufefcenben  Setrage.  —  Dat.  Lusduoi, 

X  kalendas  Novembria,  anno  VIII.  —  Dilecti  filii  nobilis  viri.  (4913.) 

Scrnoutti  1,328.    öS^mer^ttfcr^tnfclmann  5,8255. 

1250  Dftober  23.  43. 

3nnocen$  IV.  erteilt  bem  93ifd>of  oon  Strafjburg  auf  Sitten 

felben  ©rafen  gleiten  Auftrag  ju  ©unften  oon  beffen  Serroanbten,  Äonrab 

oon  fcettmenflngen,  ÄanoniferS  ju  (Strafiburg.    Dat.  nt  snpra.  -  Di- 

lecti filii  nobilis  viri.  (4914.) 

^mer^icftr=2BtitWmann  5, 8255. 

1251  gebruar  11.  44. 

3nnocenj  IV.  erteilt  ber  9?id)te  beö  Sifdjof«  oon  Äonftanj,  3tbcl= 

r)eib,4)  2)i8pen3  jur  (5f>e  mit  (Sberfjarb  oon  SBalbfee  (Wade)/)  ber  raii 

ü)r  im  4.  ©rab  oenoanbt  ift,  in  ber  (Srioägung,  ba§  burd)  biefe  §eirat 

bie  Steffen  beö  33ifd)ofs,  SBalter  unb  ©oftroin  oon  £ot)enfel$,6)  au*  bet 

©efangenfdjaft  (Sber^arbfi  eine«  2In(jängerd  weil.  Äaifer  griebriefc*  befreit 

unb  biefer  felbft  für  baö  3ntereffe  ber  Äirdje  gewonnen  werben  tonnte. 

Dat.  Lagduui,  III  idas  Februarii,  anno  VIII.  —  Sepe  Romanns 

pontifex.  (5074.) 

iöernoutti  1,337. 

*)  O«.  Saup&eim.  -  «)  bab.  33«.  Jtc^L  —  •)  bab.  93*.  &reiburg. 

4)  mtlf).  t>on  Sitolbburg,  Softer  be«  Xru^fcffen  Otto  »ertbolb,  ber  ein  Snrtfr 

be«  ©iföof«  gber&arb  oon  Äonftanj  war.   SJrgt.  öo^ejer  1, 298.   2)te  SJcroamen  ta 

beiben  (Regatten  fennt  «oc^ejer  no<$  ni$t.  —  »)  33emouai:  Wase.  —  •)  gfcuin«  SU 

^o^enfel«,  @em.  Ripplingen  bab.  m.  Überlingen.   Über  bie  öerwanbtfaaft  mit  bem 

£aufe  Salbburg  f.  #o($ejer  1,  255  3Jnm.  3. 
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1251  gebruar  19. 

45. 

3nnoccnj  IV.  forbert  ben  (Sblen  ©ottfrieb  oon  #o$entofje  (Hoeo- 

lach),  ber  f$on  ju  ßebjeiten  Äaifcr  Jriebrid&S  gerne  ber  Stirbt  fid&  et« 

geben  gezeigt  $ätte,  jefct  nadj  bem  Xobe  beft  Äaifer«  auf,  biefe  ©efinnung 

ju  betätigen  unb  bem  Äönig  SGBilljelm,  beffen  Äaiferfrönung  beoorfte&e, 

ben  Xreueib  ju  leiften.    Dat.  Lugdani,  XI  kal.  Martii,  anno  VIII. 

MG  op.  pont.  3, 58.  $ott§ajt  14218  unb  fontf.  Srgl.  au$  oben  ©.232  »nm.  6. 

1251  gebruar  20.  46. 

Snnocenj  IV.  beauftragt  ben  (Sberfcarb  oon  ©ulj,  ©tra&burger  2frä)i* 

biafonu*,  na$  erfolgtem  Abgang  ober  Xob  be«  beseitigen  2lbt§  oon 

St.  ©allen,  beffen  SBenoanbten,  ben  bortigen  ̂ ßrobft  Ulbert  an  feine 

Stelle  ju  beförbern.  Dat  Lugduni,  X  kal.  Martii,  anno  VIII.  — 

Adeo  probato  devotio.  (5085.) 

»cmoutli  1,340. 

1251  3lpril  4.  47. 

JJnnocenj  IV.  erteilt  auf  Sitten  be$  ®rafen  oon  SBirtemberg  (Wer- 

temberc,  Wirtemberc)  bem  Sertolb  oon  Slanfenftein  (domino  de  Blanken- 

stein) $>i8nen«  jur  <§fyt  mit  (Slifabet  oon  ©tein&eim1)  (Steinbem),  ob* 

gleig  biefelbe  mit  feiner  oerftorbenen  ©emafclin  (&.  im  3.  unb  4.  @rabe 

MutÄoenoanbt  ifl.  —  Dat.  Lugdani,  II  nonas  Aprilis,  anno  VIII.  — 

Sepe  Romanus  pontifex.  (5208.) 

öo&mer>fttder-28infetmann  5,  8373. 

1253  3Rai  23.  48. 

Qnnocenj  IV.  beauftragt  ben  Legaten  fiugo,  ßarbinalpriefter  oon 

St.  Sabina,  ben  3lbt  oon  Kempten,2)  ber  ©üter  feines  Älofters  an  2ln= 

ganger  ÄonrabS,  be«  ©oljn«  weilanb  Äaifer  griebridj«,  fo  inöbefonbere 

an  bie  ©beln  Ulriä)  unb  £einriä)  Sa)enfen  oon  äßinterftetten  (Winterstoth) 

bie  Surg  Äemoten  ße&en  gegeben  $at,  abjufefcen  unb  bie  Slbtei  einer 

geeigneten  SPerfönlidtfeü  gu  übertragen.  Dat.  Asisii,  X  kalendas  Junii, 

anno  X.  —  Ad  nostram  noveritis. 

MG  ep.  pont.  3, 168.    «ernoulli  1, 358. 

3nnocenj  IV.  beauftragt  bie  Abte  oon  SWaulbronn  (Malumbrnuensi) 

unb  ©uffcrtfcal,  bem  (Srtoä^lten  oon  Speier  entfprec^enb  einem  früheren 

(5305.) 

1253  Ulooember  13. 49. 

*)  eic  war  natt;  28.  Uö.  3,358  eine  £o$tcr  bitter  Ulbert«  oon  ©teintetm 

unb  in  erftet  G$e  mit  ©erung  Don  £ctnriet$  verheiratet  1235.  —  *)  Crgl.  n.  9. 
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SNanbat1)  an  bcn  2lbt  oon  (Suffert&al  *)  unb  ben  &if<$of  oon  Äonfianj 

irgenb  ein  <£rjbt«tum  ober  ©ifilum  in  $>eutf$lanb  311  oerfd&affen,  unge* 

achtet  ber  $abft  fcCbft  ben  Äirdjen  ba*  SRectjt  freier  9Baf|l  toiebergegeben 

tyat.  Dat.  Laterani,  idibus  Noverubris,  anno  XI.  —  Attendentes  oliro. 

MtJ  ep.  pont.  8,203. 

1253  3>ejember  10.  50. 

3nnocenj  IV.  erteilt  bureb  ben  Siidjof  oon  Santfanb  SRinoritem 

orben«  <£$ebi$penfl  für  vJM[ea)tbilb]  bie  SSittoe  be3  ̂ faljgrafen  Äfonrab] 

von  Xubingen  unb  ben  (£blen  9iuprcd)t  oon  SBatfbiirn.  Dat.  Laterani. 

IV  idus  Decembris,  anno  XI.  —  Sinceritaa  derotoram  ecclesie. 

Mit  op.  pont.  1207.    ̂ ett&oü  15178.    $rctl.  3$mib,  brr  '^fal^r.  p. 

1254  Januar  ö.  51. 

Snnocenj  IV.  beauftragt  ben  93ifd)of  oon  Strasburg,  bie  @&e  be£ 

Sbten  $>altber  oon  irfcbenbadj)  unb  ber  äunigunbe,  7o$ter  be*  ©rafen 

von  Sulj,  bie  ju  Stoubigung  töMidjer  geinbfa^aft  jroiid&m  beiben  Familien 

aej&loifen  würbe,  tro$  4.  ©raw  ber  9ernMmbtf$aft  für  legitim  ju  er= 

Raren.  no(bbem  ber  romifdbe  Äörüg  S£ilbe(m,  bie  SMicböfe  oon  Strasburg 

u«t>  Äonitanj  uno  ber  Übt  oon  8t.  ©aQen  au£bru<fli$  bie  Ergebenheit 

Hilter*  gegen  bie  Äircpe  bejenat  baben.  Dat.  Laterani,  nooas  Januarii, 

anno  XI.  —  Lieft  cooiugalis  contrarias. 

rp.  p.mt.  8.  -11.    *n»ca:i  1  3*4.    1?«Sc*  15189.    S.  3ülm, 

12>l  iXji  t\  52. 

^::nocers?  IV.  oer^-m  einem  Ungenannten/ '  ba§  $m  au£  feiner 

*Z  titelet:  ::::  Äamr»  *ür  fce  Äiric  fe:n  2K.:!d  enntebeii  iolle  unb  bc= 

ncS:  alt  ivusorvatore*       AM  ur.S  ben  trär  ron  tkbenbaufen  unb 

r»n  ̂ eu!f\^ci. 

i:>4       ^  53. 

■>  -;;.  -;  i\\  r^n  Senden 

Ä::  *ü  I;±:r:  ̂ v;i.:<-.  unb  ban 
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nötigen  @(ebi£pen3  §u  erteilen,  inbem  bur$  biefe  SSerbinbung  bie  gefa&r* 

bro&enbe  geinbföaft  ber  beiben  ©rafen  am  elften  beigelegt  wirb.  Dat. 

ADagnie,  IV  kalendas  Angnsti,  anno  XII.  —  Exbibita  nobis  dilecti. 
Eernoufli  1,382. 

3nnocenj  IV.  betätigt  bem  Äonpanjer  Stomprobft  Äonrab  non  Sern* 

Raufen l)  bie  Eomprobftei,  bie  i&m  burdfr  ben  2Mf$of  non  flonftanj  fraft 

päpftliäjer  93oHma<$t  gu  S9efefrung  biefer  (Stelle  bur$  einen  beliebigen 

geeigneten  SRann  übertragen  roorben  tft  Dat.  Capue,  XV  kal.  Novem- 

bris,  anno  XII.  —  Justis  petentium. 

«emouai  1,387. 

1255  SWära  8.  55. 

9lleranber  IV.  betätigt  bem  ju  (Sulingen  abgehaltenen  Tronin jial= 

(apitel  be3  SWinoritenorben«  in  Dberbeutfd&lanb  bie  non  ü)m  felbft  feiner- 

jeit  alft  SMfdjof  non  Dftia  unb  SSeQetri  bemfelbcn  erteilte  SBergünftigung, 

ba§  oom  Drben  be£  (l.  Damian  nur  bie  SRteberlaffungen  ju  ©tra&burg, 

$onftan$,  Ulm  [fpäter  Söflingen]  unb  Pfullingen  feiner  2luffi<$t  unter* 

flehen  fotten.  Dat.  Neapoli,  VIII  idus  Martii,  anno  I.  —  Cum  a  nobis 

petitnr.  (358.) 

M(i  ep.  pont.  3,346.  ScrnouUi  1,393.  $ottb>|t  15725.  3ur  Zaüt  orgl. 

S.  US.  5,  77. 

1268  3uni  18.  56. 

(Siemens  IV.  beauftragt  ben  früheren  ©ifdjof  Sllbert  non  JRcgens-- 

burg,  bie  ©(je  be$  ftonrab  non  £ol)enlo$e  (Hoinloch)  mit  83erttlbi8  für 

gültig  ju  erflären,  obgleich  biefe  mit  Äonrab«  erfter  ©emafjlin,  Äunigunbe, 

im  4.  ©rabe  blutSoerroanbt  ifi.  Dat.  Viterbii,  XIV  kal.  Julii,  anno 

quarto.  —  Attenta  sedis  apostolice.  (G4t.) 

VottyaH  20397. 

1274  September  23.  57. 

©regor  X.  beauftragt  ben  9lbt  non  Äomburg  (Kamberch),  bie  Un* 

gültigerflärung  ber  2öa$l  be«  5tononifer3  öertolb  •)  jutn  Sifdjof  non  SBürj-- 

6t.  Sabina  <Jb>bi«pen«  für  biefe  beiben  erteilt.  —  9ii$t  in  bie  ftamilie  ber  ©rafen 

ton  ©rieningen  gebort  n>o§l  ber  1246  3uli  5  (MG  ep.  pont.  2, 159  als  specialis 

nuntius  be«  röm.  Jtönig«  £[einrid>]  an  ben  ̂ apfl  genannte  Theodericus  de  (Jru- 

ningin,  5T  eutfeborbenftbruber. 

')  %.0%.  Stuttgart.  3n  Reg.  epiac.  Const.  toirb  Don  1251  (n.  1773)  bi« 

1275  (n.  2388)  ein  Conradus  prepositus  häufig  genannt,  aber  o§nc  @efd>Ic<$Wnamen. 

')  öertyelb  oon  £enneberg  crgl.  Uffermann,  Episc.  Wirzeb.  92.    3u  ber 

1254  DFtober  18. 54. 
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bürg  ju  oeröffcntlidjen  unb  feine  Slbfefcung  ju  betoirfen.  Dat  LagdaDi, 

Villi  kalendas  Octobris,  anno  tertio.  —  Olim  Herbipolensis  ec- 

clcsia.  (429.) 

1286  3uni  17.  58. 

£onoriuä  IV.  ernennt  ben  $rob|t  oon  SBeifjenburg !)  (monasterii 

quatuor  turrium  de  Albo  Castro),  ©peirer  $iöjefe,  jum  2lbt  oon  ©dp 

©tra&burger  SMöjefe,  unter  Äaffation  bcr  $roicfpältigen  2Ba$l  beS  ftloffcrt 

3n  bcr  Urfunbe  roirb  al«  3Wönc&  befl  ÄlofierS  ©ottfrieb  oon  Söroenfteiii 

(?  Lupbonsteyn)  genannt.  Dat.  Rome  apud  sanctam  Sabinam,  XV  ka- 

lendas Julii,  anno  secundo.  —  Dudura  monasterio  Salsensi.  (584. 

1288  3uni  13.  59. 

SRifolau*  IV.  befielt  bem  33ifdjof  oon  (Sidjftäbt,  Die  (5^e  bei  Grafen 

griebridj  oon  £rul}enbingen  unb  bcr  Slgneä,  Xod)ter  roeil.  ©raf  Ulridtf 

oon  SBirtemberg  (Wirten bert)  für  gültig  unb  bie  baraufi  entforofientf 

mehreren  ©öljne  für  legitim  &u  erflären,  obgleich  bie  (Regatten  im  4  Öratt 

blutSocrioanbt  finb  unb  grtebrid)  mit  ©raf  Jtonrab  oon  Öttingen,  bnn 

erflen  @emaf)l  ber  2lgne3,  in  gleicher  Seife  oenoanbt  roar.  Dat.  Reate. 

idibus  Junii,  anno  primo.  —  Exhibita  nobis  dilecti.  (184.) 

1288  2lugu(i  29.  60. 

SRifolauÄ  IV.  oerroenbet  fidj  bei  ßönig  SRubolf  für  ben  auf  tönig 

lid&en  S3efcf)l  angeblich  unfd&ulbig  gefangen  gefegten  Suben  9Rcct)tr  w 

^Ottenburg4)  (magister  Mebir  de  Rntbenbnrch  iudeus.)  Dat.  Reate. 

IV  kalendas  Septembris,  anno  primo.  —  Actus  tuos.  (313.) 

3lbbrj<f:  Witt.  a.  b.  SOatif.Strrf».  1  n.  321. 

1288  Sluguft  30.  61. 

SWolauS  IV.  beauftragt  ben  Sifäof  oon  SBür^burg,  bie 

©Wen  ftraft  oon  £or)enlof)e  unb  ber  SWargaretlja,  £o$ter  be3  ®rofcn 

griebridj  oon  £nu)enbingen,  für  gültig  unb  iljre  SRaa^fommenföaft  für 

£cppelnMf>l  in  Söürjburg  im  3a$r  1266  »tgl.  auc$  Reg.  de  Clement  IV.  o.  62* 

dd.  1268  ÜHai  24  unb  n.  858  (appendicc)  8.  d.  (c.  1268  3Rai  24). 

»)  2l©.<Sifc  im  (?I)afe.  —  «)  H<8.  ßautetburg  im  Gl\&$. 

3)  3m  tert  falfö  Henriei. 

4)  3ur  Gtfl&ninfl  ifi  Witt.  a.  a.  O.  Dermutttngtoeife  auf  eine  9?otij  ber  A»- 

nalcs  Colmarenses  ad  a.  1287  MG  SS.  XVII,  214)  »ertoiefen:  Rex  cepit  de  Bot- 

wilrc  iudeuni  qui  a  iudeis  magnus  in  multis  seien tiis  dicebatur  et  apud  co* 

magnus  habebatur  in  sciontia  et  honore.  äJrgl.  Chronicon  Colmarense  »<i 

a.  1288  MG.  SS.  XVII  265). 
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legitim  gu  ertfärcn,  obgletcj)  SRargaret^a  bereinft  burdj  Serabrebung  ber 

beiberfeitigen  Sater  bem  jefct  in  ben  2>eutf<$orben  eingetretenen  ©oljne 

Jtraft«,  ©ottfrieb,  befttmmt  getoefen  mar.    Dat.  Reatc,  III  kal.  Sep- 

9iifolau$  IV.  beauftragt  ben  Sifd&of  oon  3ug«burg,  bie  feinerjeit 

jur  Beilegung  oon  6treitigfeiten  ber  beiberfeitigen  Angehörigen  gefdtfoffene 

£f)e  bes  ©rafen  £artmann  oon  Sranbenburg  mit  Sugarb,  Softer  beß 

l'iarFgrafen  oon  Surgan,  für  gültig  ju  errTären,  obgleidj  bie  ©Regatten 

im  4.  ©rabe  blutSoenoanbt  ftnb.  Dat.  Rome  apad  Sa  no  tarn  Mariam 

Maiorem,  idibus  Aprilis,  anno  secundo.  —  Petitio  dilecti  filii.  (816.) 
2Ritt.  a.  cl  O.  n.  340. 

1290  ÜHai  5.  63. 

föfotauft  IV.  gemattet  auf  Sitten  flönig  SRubolfS  bie  (5f)e  $toifd)en 

&er$og  Äonrab  von  £ecf  unb  2Ibe(fjeib,  ber  £oä)ter  weil.  £einrid)«,  ©o^ncs 

b<«  SRarfgrafen  Seinrief)  oon  Surgau,  bie  gur  Seilegung  ber  gelben  jn)i= 

fd)en  fierjog  Äonrab  unb  SWarfgraf  öeinrid)  gefd^foffen  werben  fott,  ob= 

gleid)  bie  erfte  ©ema^lin  Äonraba,  Uta,  mit  SHbelfjeib  im  4.  ©rabe  blute- 

oerroanbt  mar.  Dat.  Rorae  apud  Sanctam  Mariam  Majorem,  III  nonas 

Maii,  anno  tertio.  —  Cum  summus  pontifex.  (2666.) 
EbbrucT:  Witt.  a.  a.  C.  n.  391. 

1290  3uni  30.  64. 

9tifofauS  IV.  beauftragt  ben  Sifdjof  oon  2lug*burg,  bie  @$e  beß 

©rafen  fiartmann  oon  Sranbenburg  mit  fiugarb,  ber  £oä)ter  beS  9Jtorf= 

grafen  £[einriä)J  oon  Surgau,  für  gültig  ju  erflären,  obgleid)  bie  ©Regatten 

im  3.  unb  4.  ©rabe  Mutaoertoanbt  finb.1)  Dat.  apud  Urbem  Veterem 

II  kalendas  Julii,  anno  tertio.  —  Petitio  dilecti  filii.  (2824.) 

1290  $ejember  5.  65. 

5Zifo(au«  IV.  beauftragt  ben  Sifa>f  oon  flonftana,  bie  <5fje  DttoS, 

SoljneS  be*  ©rafen  Surfarb  oon  fiotjenberg  (Honebercb),  mit  SHaria, 

Xo$ter  Utri$«  oon  3Jtogen$eim  (Hulrici  comitis  (!)  de  Maginbara)  *) 

für  gültig  $u  erflären,  obgleidfc  bie  ©Regatten  im  4.  ©rabe  MutSoenoanbt 

»)  e.  o.  n.  62.  fteint,  bajj  bic  Urfimbe  um  genauerer  $Bc3ci<$nuna  bc« 
#crwanbtfc§aft«8rabed  »iücn  jtDehnal  ouflgefteat  würbe. 

8)  23rgl.  bic  SBcmcrfung,  bic  ßrufw«  (Ann.  Suev.  3,4,5  212)  über  bic 

Emilie  oon  ÜRagcnljeim  machet :  Vucabantur  auteiu  nun  coinites,  quod  sciara,  »cd 

liUeri  seu  nobiles  w£crrcn\  ut  tunc  moris  erat. 

tembris.  anno  I.  —  Ex  parte  dilecti. 

(263.) 

1289  2(pril  13. 
62. 
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flnb.   Dat.  apud  Urbem  Veterem,  nonis  Decembria,  anno  tertio.  - 

Petitio  dilecti  tilii.  (3828.) 

SRcflejl:  OTitt.  a.  a.  C.  n.  433. 

1291  Bpril  9.  66. 

SRifolauS  IV.  beauftragt  ben  9ifd)of  oon  ftonfiang,  bie  fin$(i$  (pnbüce 

in  ecclesie  facie  bannia  propositis,  at  in  illis  partibas  moris  a« 

dinoacitur)  gefd^tofTene  <5§e  be$  ©blen  ßutotb  oon  Hegensberg  unb  Braut«, 

ber  £od&ter  be$  ®ra{en  ©bewarb  oon  SRellenburg,  für  gültig  unb  üjrt 

9to$fommenfe$aft  für  legitim  $u  erflären,  faß«  bie  S3etben  roirflia)  in 

4.  ©rabe  blutSoerioanbt  ftnb.  Datum  apud  Urbem  Veterem,  V  idoi 

Aprilia,  anno  quarto.  —  Petitio  dilecti  filii.  (4888.) 

Äbbrucf:  Witt.  a.  a.  C.  n.  442,  »o  bcr  9?a<f>n>«e*  geliefert  ifi,  bap  ber  mm; 

ÖJrab  ber  ̂ crtoanbtft^aft  tyatfä$U($  ©orljanbcn  n>ar. 

1296  gebruar  24.  67. 

S3onifaj  VIII.  betätigt  bie  Urfunbe  bes  ßarbinalbiafon«  9Wan)oi4 

oon  St.  SRaria  in  porticu,  burdj  roelaje  berfelbe  bem  ermatten  $if$ot 

Sanbulf  oon  33ri?en  ÖrlaubnU  erteilte,  bie  ̂ robflei  SBeilburg l)  in  Sxiem 

SMöjefe,  bie  ifun  ber  33ifd^of  oon  2Borm*  übertragen,  ferner  ba£  Äanonifa! 

unb  bie  ̂ ßfrünbe  an  ber  Söormfer  Äirdje  unb  bie  $farrfird>e  su  ShberaaV  i 

tfonflanser  $>iö$efe,  bie  er  oor  feiner  SBa&t  jum  SJifajof  innehatte,  neber 

bem  SMfitum  nodj  oier  Sa^re  ju  behalten.  Dat.  Rome  apnd  Sanctum 

Petrum,  VII  Kalendas  Martii,  anno  secundo.  —  Te  nnper  exponente. 

(1094.) 
iWegeft.:  sJPiitt.  a.  a.  C  n.  470  (unveUjh). 

1296  Sugufl  21.  68. 

33onifa$  VIII.  beauftragt  ben  93if$of,  ben  ̂ ßrobft  ju  St  Stepf>an 

unb  ben  £ombefan  oon  Jtonftanj,  ben  93ifdjof  Sanbulf  oon  S3ri|en  in 

ben  öeftfc  ber  'JJfri'mben,  bie  er  oor  feiner  ©rljebung  $um  93ifc$of  befenen 
bat,  nämlia)  ber  ̂ robfteien  in  SBorm«  unb  in  SBeilburg  (Wirbargensisi 

Trierer  SDiö^efe^  eines  ÄanonifatS  unb  einer  ̂ frünbe  ju  2Borm«,  foim* 

ber  Äirdje  ju  Siberad)  (ecclesiam  de  Biberaco)  Äonfwnjer  £>iojefe, 

roieber  einjufefoen.  Dat.  Anagnie,  XII  kalendas  Septembris,  anno 

secundo.  —  Querelam  venerabilis.  (1302.) 

1296  September  8.  69. 

SBonifaj  VIII.  ertaubt  bem  93if$of  Sanbulf  oon  öriyen,  na$  $ei- 

flufc  ber  oier  3afjre,  auf  toeldje  i&m  ber  Äarbinalbiafon  Sflatfjeuö  ben 

»)  (Ztabt  im  preuö.  ̂ Hcvj.^cj.  2üie*baben.  —  *)  O«.@tobt. 
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Seitergenufc  feiner  *Pfrünben,  barunter  bcr  SPfarrfird&e  in  SMberadj,  oer* 

ftattet  fyat,  biefe  Seneftjten  an  geeignete  Sperfonen  nadj  feinem  ©utbünfen 

ju  oergeben.  Dat.  Anagnie,  VI  idns  Septembris,  anno  secnndo.  — 

Eiposnisti  nobis.  (1345.) 

ftegejh:  Witt.  a.  o.  O.  11.  475  (unooUfl.). 

1297  «ort!  21.  70. 

öonifaj  VIII.  beauftragt  ben  Sifajof  $[eter]  oon  »afel,  ben  nattir* 

ticr)en  So$n  ©ottfriebg  oon  fiof)enlof)e  (Hobelocb),  ̂ ermann,  3°^ann^cr' 

ritter  unb  33oten  bcä  ÄönigS  oon  Sööjnnen,  oon  bem  SJiafel  unehelicher 

(Beburt  ju  bidpenfteren,  bamit  er  alle  SBürben  unb  SJerroaltungSftetten 

tetned  Orbend  übernehmen  fönne,  aufgenommen  ba$  Slmt  eines  Drbenfi- 

meifler«,  SprooinjialS  ober  $ßrior$.  Dat.  Rome  apud  Sanctum  Petrum, 

XI  kalenda8  Maii,  anno  tertio.  —  Virtntum  merita.  (1794.) 

1297  Oftober  31.  7t 

Sonifaj  VIII.  beauftragt  ben  Sifdjof  oon  SBafet  unb  bie  Üt6tc  oon 

Sdjaffljaufen  unb  Salem,  nadjbem  2Rarquarb  oon  Geringen/)  (Scllerar 

ju  SReidjenau,  ber  burdj  $efan  unb  ftonoent  jum  2lbt  bafelbfl  ermaßt 

luorbeu  mar,  als  er  ju  SRom  um  bie  Sßeilje  ju  erlangen  ftä)  auffielt, 

Horben  ift,  eine  geeignete  Sßerfon  al«  SIbt  ju  ermäßen  unb  if>r  bie 

Setye  ju  erteilen,  ba  ber  Sßabfl  e3  für  beffer  eradfetet,  baß  Älöfter  oon 

Mten  geleitet  werben,  alfo  nidjt  ber  SBafjl  beä  befand  unb  ßonoents, 

?ie  auf  ben  33ifä)of  £[einri$]  oon  ßonftanj  gefallen  ift,  juftimmen  fann. 

Dat.  apud  Urbem  Veterera,  II  kalendas  Novembris,  anno  tertio.  — 

:>tsi  religiosornm.  (2167.) 

1297  3)eaember  12.  72. 

»onifaj  VIII.  beauftragt  ben  8if$of  oon  2Bür$burg,  bie  G&e  beS 

Serarb  oon  .fceilbronn*)  (Eleprunne)  unb  ber  2lleio,  ftodjter  SBerners, 

?en.  3ngelfinger  (?  <£ngelinger)  für  gültig  ju  erflären,  obgleich  ber  oer* 

torbene  &artmut  ßemlin0)  ber  jüngere  (qaidam  Artinodun  dictus  Le- 

Dioeoni  innior),  ber  frühere  Sftann  ber  Slleib,  inter  quos  carnalis  copula 

icndum  intervenerat,  mit  ©erarb  im  4.  ©rabe  blutöoenoanbt  mar.  Dat. 

Jörne  apud  sanctam  Petrnm,  II  idas  Decembris,  anno  tertio.  (2194.) 

')  ̂o^cnjott.  ÜHitt.  3, 71  tutrb  al«  aflßn$  in  ©t  ©allen  Marquardus  de  Ve- 

ingen  genannt  1279  %uni  18.  ©in  3to*ifrt  «t  feiner  3uge$örigfeit  Ju  *>cm  flrSf* 

^cn  £aufe  ift  nify  ju  begrünben.  —  5)  Gin  £eilbrenner  Stüter  unb  SBürgcr  Öet^arb 

m  biefe  3eit  bei  3ager,  @ef$.  b.  @t.  £cilbronn  1,  70  «nm.  171.  —  ")  $artmut 

tmbettn,  Winter  unb  Bürger  ju       cbenba  jum  3a$r  1298  unb  fonjl 
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1298  Slpril  1.  73. 

öonifaj  VIII.  biftpenficrt  Äonrob  oon  SRec&berg,  Subbiaton  unb 

ßanonifu«  ju  ©peter,  ber  burdj  einen  Steinwurf  o&ne  33erfä)ulben  einen 

Änaben  am  Äopfe  oerwunbete,  woran  berfelbe,  obgleiä)  na#  bem  Urteil 

ber  #r$te  bie  SBunbe  nic^t  tötlidfc  war,  geworben  tft,  oon  jeglidjem  SRafet, 

ber  ifmt  infolge  biefer  Saä)e  anfleben  fönnte,  unb  gemattet  i^m,  ba& 

©ubbiafonat  ju  oerfefjen  unb  bad  ßanonifat  famt  Sßfrünbe  beizubehalten, 

aud)  anbere  firc^lic^e  ©encfijien,  bie  ü)m  auf  fanonifdje  SBeife  ubertragen 

werben,  an$unel)men,  unterfagt  i&m  jeboc$,  ein  §Imt  mit  Seelforge  ober  eine 

&5()ere  geiftlicfce  SBfitbe  ju  übernehmen  of)nc  weiteren  päpftlid)en  fcifipens. 

Dat.  Rome  apud  Sanctum  Petram,  kalendis  Aprilis,  anno  quarto.  — 

In  nostra  proposuisti.  (2563.) 

1298  iRooember  20.  74. 

^onifaj  VIII.  ernennt  ©igfrieb,  ßanonifer  ju  Slfdjaffenburg,  jum 

93ifd)of  oon  (Sf)ur,  nad)bem  93ertolb,  beffen  2Ba£l  ber  ©rjbifö)of  ©[erwarb] 

oon  9Jlainj  betätigt  ̂ atte,  geworben  ifl  unb  bie  alfibann  oom  2)omfapite£  er- 

wählten ßanonifer  oon  ßfmr,  SBolfrab  oon  Geringen ')  (Wolfardo  de 

Verigen)  unb  wetlanb  Jpugo  oon  3Jlontfott  auf  tfjre  SReä)te  in  bie  $anb 

beä  ̂ apfteS  oerjidjtet  tyaben.  —  Dat.  Reate,  XII  kalendas  Decembris, 

anno  quarto.  —  Inter  cetera  sollicitudinis.  (2792.) 

©,  £o$cii3ell.  ÜKitt.  3,  72  ff. 

1300  SWai  20.  75. 

SBonifaj  VIII.  giebt  ©$ebiöpenj  für  ben  bitter  SRubolf  genannt 

fiage2)  unb  ©op&ia,  Xodjter  beä  oerftorbenen  ©rafen  Gltarb  oon  Sßart* 

ftein3)  (Warestein),  2lug8burger  25iö$efe.  —  Licet  matrimoniutn. 
Witt.  a.  a.  ö.  n.  486. 

1300  9Wai  20.  76. 

©onifaj  Vlll.biftpenftert  ben  Seinria)  oon  ©Hwangen  (Helgnangeu), 

fllerifer  unb  gamtliaren  be$  ©rafen  fiubwig  oon  £ttingen,  wegen  ?Iura- 

lität  ber  gjfrünben.  -  Exbibita  nobis. 
üHitt.  a.  o.  O.  n.  489. 

1300  3Hai  20.  77. 

SSonifaj  VIII.  gemattet  bem  $efan  £einriä)  oon  SlnSbaäV)  gami- 

liaren  be$  ©rafen  ßubwig  oon  Cttingen,  bafc  er  bie  $farrfirä)e  $u  Bü- 

bingen weiter  behalten  bürfe.  —  Exbibita  nobis. 
a»itt.  a.  a.  O.  n.  490. 

M  .^o^enjon.  Witt.  3,72  ff.  —  *)  ttubolf  £a<f  oon  £or?cnccf  trirb  in  einet 
«eben^aufer  Urfimbe  oon  1288  2Kai  21  (Oberr&ein  4, 125)  genannt.  —  »)  £!obl  ber 
um  1292  geftotbenc  ©raf  (fberbatb  oon  SSartftein.  ©tälin  3, 658.  —  *)  fccrfclbe  wirf 
nacb.  Reg.  Boica  4, 637  am  23.  3anuar  1297  jum  ZtUn  erwägt. 
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1303  3anuar  10. 
78. 

33onifaj  VIII.  oerletyt  bcm  ©einriß  oon  gretburg  (Vriburgo)1) 

ein  Äanonifat  am  ©t.  $&oma3frifte  ju  ©tragburg.  —  Apostolice  sedis. 
5Kitt.  a.  a.  O.  n.  518. 

Öonifaj  VIII.  giebt  CS&ebtSpenS  für  ben  ©rafen  $erotann  oon  ©ulj 

unb  beffen  39raut  ©lifabetf),  Xoapter  beß  ©rafen  ̂ ermann  oon  groburg*) 

(Ureburg),  trofc  4.  ©rabfi  ber  23ertoanbifdjaft.  Datum  Anagnie,  XII  ka- 

lendas  Jnnii,  anno  nono.  —  Romani  pontificis. 

TOt.  a.  a.  O.  n.  529. 

1302  SRoocmber  20.  80. 

Senebift  XI.  beauftragt  ben  5Mfd)of  oon  ßonflanj,  bie  @f)e  befi  $u 

einer  $iöjefe  gehörigen  9fifolau3  oon  ©ajroarjenbad) *)  (?  dictue  de  Scer- 

•enbach)  unb  fetner  grau  Slnna  für  gültig  flu  erttären,  trofc  4.  ©rabS 

>er  Senoanbtföaft.  Dat.  Lateran  i,  XII  Kalendas  Decembris,  anno 

»rimo.  —  Intenta  salutis.  (70.) 

Wegcfl.:  Witt.  o.  a.  O.  n.  551. 

©lemenS  V.  gefaltet  bem  $farrreftor  $u  £eübronn  unb  SJiafonuä 

u  SSürjburg  ©ebioin4)  (Gewinus)  auf  »itten  beS  flönigö  2Ubrea)t,  beffen 

Mar  unb  gamiliare  unb  jefct  ©efanbter  an  ben  $abft  er  ift,  bie  un- 

anonifd)  erworbene  SPfarrfirdjen  ju  fieübronn  (Helprunen),  SBcfltjetm,5) 

Weßtinsbem)  unb  2Bei§enburg,6)  fotoie  bie  ftanonifaxe  ju  Söei&enburg,7) 

5olott)urn,  9ieul)auf  en 8)  unb  SBtmpfeu  begatten  unb  bie  bisher  oerfäumte 

rrlangung  ber  ̂ priefterroei^e  nodj  weiter  oerf Rieben  $u  bürfen,  folange  er 

n  Sienfte  be«  flönig«  fei.  —  Dat.  apud  Vignandraldum,  VIII  ka- 

»ndas  Jannarii  anno  secundo.  —  Sedis  apostolice. 

Rejrestuin  Oletnentis  V.  n.  2141.   OWitt.  a.  a.  O.  n.  690. 

*)  f  al«  Stift«fd>at$meifler  ju  ©trapburg  »er  1313.    Üsrgl.  ©tälin  3,659.  — 

Ät.  ©olotburn.  —  3)  ̂ictleic^t  8cfyu>ar$enbad),  ©cm.  23em$  £%.  ©aulgau,  roo  bie 

mfce«befc$reibung  (23b.  3  ©.  793)  Crt«abe[  aufführt. 

*)  Hu«  einem  £eiIbronner  ̂ atrijtergefdjle^t.  Srgl.  ̂ äejer,  @efö.  b.  ©r.  $eiU 

:enn  1  e.  70  «nm.  171,  ber  naa)  Urfimben  oon  1298—1314  al«  9ii$ter  ju  £eil* 

onn  £errn  ©ebtoin  nennt.  211«  amtierenben  ftotar  finben  wir  ©ebtoin  bei  iööfjmer, 

ej.'.  imp.  1246—1313  Ä.  2Ubre($t  n.  454.  Über  bie  ©cfanbtfdjaft  an  ben  $abft 

gl.  SöencT,  Giemen«  V.  unb  ̂ einrieb  VII.  6.  99  2lnm.  1  unb  2)Htt.  a.  a.  O.  gu 

689.  —  >)  ttetfartueffyim  C9L  «erig^eim?  —  •)  ffiotyl  ©eifeenburg,  ba^cr.  21®. 

ürnberg.  —  ')  Söeipenburg  im  ßlfafe.  —  •)  Reffen,  'pfebber^etm. 

1303  3Rai  21. 79. 

1306  SDeaember  24. 

81. 



ürrrtn  für  6unfl  onb  JUtfrtum  in  Ulm  nni)  ©hrrf^mabr». 

Sur  Bangefdiidife  lmn  Weingarten  im  15*  Jafcr- 

fjnnfcert. 

i^en  Dr.  ̂ crtclo  Pfeiffer. 

Sei  SSorflubien  ju  einer  Öaugefdjidjtc  oon  SBetngarten  flie§  i$ 

u.  a.  auf  eine  intereffante  S9efUtu*ung«urfunbe  auö  bera  Sa^re  1477,  bie 

iä)  fcier  junädfoft  bem  Wortlaut  nad)  toiebergebe.1) 

„3$  Sann«  oon  ©untljofen  befenn  mit  bem  ©rief  unnb  t$ue  funt 

allermeingltä),  ba*  ber  enoirbig  fierr  fien  Gafpar  2lbbt  be8  ©ofcfjuö 

Sßingarten,  mein  gnebiger  $err,  miä)  aufgenommen  unnb  befteflet  $at 

breto  3ar  bie  neften  nadj)  einanber  oolgenben,  al§  ba«  ia)  ©einen  ©naben 

unnb  ©ofc&uS  ©eine  ©ebeio,  toürfcu  id&  bann  georbnet  unnb  toaS  mir 

empfohlen  würbet,  trerolidjen  ̂ annbelen  unnb  oolfurn  foOe  nad&  SBiflen 

unb  ©efaflen  ©einer  ©naben;  unnb  bafi  idj  aud)  feinen  ©efeden  noa) 

ßne<$t  tyaben  noä)  galten  fotte  bann  bie  bemfelben  meinem  Herren  oon 

SBingarten  gefallen,  unnb  nit  SJladjt  Ijaben  e8  fpen  ©teinmefcen  ober 

Maurer  biefelben  011  ©einer  ©naben  2öiUen  ju  urlatoben,  nodj  au$  oon 

ir  feinem  unberfteen  eunid^en  funnbem  9iufc  nodj  SBorteil  ju  tyaben  noa) 

ju  finden.  Unnb  bagegen  fo  ̂ at  mir  ©ein  ©nab  oerfprodjen  ju  geben 

ieben  $axe  ju  ©olbe  oierunbjtoeinfcig  ©ulbin  reinifd&er  unnb  brero  Sßfunb 

Kaller  für  £u&$in§  unnb  barfcu  beu  Xifdfc  in  ber  Slmptleuten  ©tuben, 

alle  ©ambätag  junadjt  ben  £runtf  ioie  annberen  amptleuten.  —  3a)  &an 

mieb  and)  freoe«  SiMflenö  begeben  unnb  oerpflid&tet  unnb  begib  unnb  per; 

pflid)t  midi  in  Grafft  bifc  SSricfö,  ob  ber  genant  mein  gnebiger  £err  oon 

Stfingarten  unnb  fein  ©ofclmä  oon  foIi$$  93aro^  wegen  mit  mir  fpenitig 

würben,  ba«  bann  SWcifter  Sinfcenfc  311  (Softanfc  unnb  SWeifier  ,§an«  oon 

')  Tic  Mccbtubreiluina,  be*  Criauial*,  bei  renen  (tnt$iffenina,  mir  ,£err  3r4tr« 

aficfiov  Dr.  <£cbneiber  baufeueimt  an  bie  £anb  $in$,  tft  beibehalten,  nur  habe  i* 

ber  Übrrfidttli^reil  Irenen  ovi^c  9lu|\mo«buaNüaben  unb  >terpunftion  eingeführt 
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6almen3roeiler  9Rad)t  f)aben  follen  bejftalben  ju  cntfd&eiben  unnb  Seuterung 

ju  geben,  unnb  bas  auej)  ieb  na<$  2hifejug  ber  brener  3ar,  wann  mir  ber 

obbeflimpt  ©olb  ein«  neben  Sarreä  behalt  nmrbt,  oerrer  ju  bem  ©ofc&u* 

fein  onfpraef)  nod)  »orberung  fjaben  unnb  ba«  \6)  meinen  gnebigen  ßerren 

oon  SBingarten  feine  (Sonoent  unb  ©ofcfm«  an  feinem  ©am  unnb  Arbeit 

mit  feinen  ©a$en  fcinfur  mer  r)inbern  nod)  iren  fol ;  als  i<$  bann  folid)« 

Dein  erbern  weifen  äfleifter  93infcenfc  |u  (Sojtonfe  unb  SReifter  £annfen  oon 

Salmenäroeiler  in  beeben  unnb  ir  oebem  infeunberö  mit  guten  waren 

Bremen  in  ©nbsroiB  511  halten  unnb  511  oolnfurn  in  ir  $anbt  gelopet  unnb 

üe  gebeten  Ijan,  baft  fie  bee  3ur  Urfunb  ire  3nftge(  für  und)  an  ben 

Srief  gegangen  fcan  in  unnb  iren  ßrben  unbefdmben.  —  3)er  Srief  i§ 

geben  an  Sannt  Sorgen  lag  bee  beiluden  bitter«  nad)  (iliriün  ©eburt 

t>ierfcef)enl>unbert  unnb  fiben  unnb  fibefcig  %axt." 

?ergamenturfunbe,  angehängt  sroei  Siegel  au«  gelbem  2Bacp  (mit 

grüner  einlege?): 

$er  $nf)alt  ber  Urfunbe  ift  fur$  folgenber: 

Weingarten,  23.  2lpril  1477. 

21  b t  SUfpar1)  nimmt  ben  &an«  oon  ©untljofen*)  auf  brei 

3<u)re  jum  Saumeitler  an.  tiefer  foß  Tta)  babei  gaiij  nad)  bem 

Sitten  befi  93auf)errn  ridjten,  feinen  ©efeflen,  efi  feien  ©teinmefcen  ober 

Maurer,  eigenmächtig  aufnehmen  ober  abbanfen  ober  ju  feinem  Vorteil 

aulbeuten.  $afür  erfjält  er  jäljrlicb  24  fl.  rt)cinifc§  nebfl  3  &  fetter 

£au*jin$,  femer  ben  Xifcf)  mit  ben  Amtleuten  ■)  famt  bem  am  ©am«; 

tag  üblichen  SSefpertrunf.  —  3n  Streitfällen  jroifd&en  bem  2lbt  unb 

bem  Stoumeifier  fmb  al«  Scbiebßricbter  befteflt  SWciflec  $ i tuen j  $u 

Äonftanj  unb  3Reifier  &an«  oon  © almanSroeiler,  benen  $an$ 

')  Äafpar  Sdwegg,  1477—1491.  Tcnmadi  wäre  biefcv  2lbt  nidit  erfi  am 

19.  ÜJfai  1477  an*  «Ruber  gerommen;  biet  bic  Hitgabc  oon  <i.  Hess,  l'rodromus 

laoDinnentoruin  Guelfieorum,  Aii£.  Vindcl.  1781,  p.  184. 

;)  21'cbl  ecntbofcn  im  sMaäu. 

■)  Gemeint  ift  ber  fpater  togenannte  Cffaiautcntiidj  im  Untcrirticb  ÖOW  b« 

jerrageten  Kofi  für  ba«  ̂ ctuibc. 
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oon  Suntljofen  in  bie  fianb  gelobt,  naa)  oertragftnä&igem  Ablauf  feiner 

fctenftgeit  (einerlei  Anfprüd&e  me§r  an  ba*  Älofter  machen  ju  rooQcn 

unb  bie  auf  feine  ©itte  bem  „93rief"  i^rc  Siegel  anhängen. 

2Mefe  Siegel  erregen  unfer  befonbereft  3ntereffe.  Sine  einübt 

Urfunbe,  au$  bem  $ca)n  1489,  ber  ©ertrag  be$felben  Äbte«  mit  bem 

©locfengiefjer  Qam  CSrnfl  in  Stuttgart  roegen  Anfertigung  ber  großen 

„Dfanna"  für  SBeingarten, *)  ifl  oon  jioei  abeligen  3^9™  befiegelt.  $a 

gegen  ftnb  und  £ter  —  ein  nid&t  eben  (jäuftger  gaH  —  Siegel  oon  jünf* 

tigen  Sßerfonen,  oon  jroci  Saumeifiern,  erhalten,  £a*  be3  Äonftomfr 

SWeifterd  &at  bie  Umfa^rift:  S(igillum)  Vincencij  de  Ensingen  ;  innen 

ein  2>reipa&  mit  bem  befannten  fner  fdjeinbar  b  förmigen  SReifterjeidffn 

biefer  gamilie.*)  SBincenj,  ein  So&n  befl  Ulmer  S^ünfterbaumeifirrs 

2)fattf)äu$  (Snfingcr  unb  <£ntet  be«  Ulrich  oon  (Sulingen,  mar  bifa)öfli<$rr 

©aumeifter  in  ftonftang  unb  bürfte  bamaU  ber  angefe&enfte  93aui>erfiänbiac 

in  Dbcrfd&toaben  außerhalb  Ulm  getoefen  fein.  25er  anbere  SReiftcr  jtanb 

in  ©ienften  ber  reiben,  in  ber  ®efdfrid)te  ber  beutfa)cn  ©otif  benfroürbigrc 

GifterjienfersAbtei  Salman«ro eiler  unb  fü&rt  im  Sdjilb  eine  mit  einem 

„©reifairfel"8)  belegte  Smfce;  Umfcfcrift:  S(igillnra)  Hans  von  Sa?oj.4i 

Söaö  nun  etwa  £ans  oon  Suntljofen  in  Steingarten  gebaut  }at. 

wirb  fi$  nidjt  ftreng  nad&ioeifen  laffen.  foQte  alfibalb  me§r  Srbeü 

geben,  als  oorauäjufefjen  geroefen.  Am  ̂ immelfafjrtftfeft,  15.  3?oi. 

rourbe  ßirdje  unb  #1  öfter  oon  fernerem  33ranbunglüd  $eimgefua)t. 

f)alb  rietet  Abt  ßafpar,  inbem  er  fid)  anf$i<ft,  fofort  ba£  Uhinftrr 

mieber  Aufteilen,  am  30.  SRai  1477  an  ben  SWat  in  Ulm  ein 

Schreiben5)  mit  ber  Sitte,  berfelbe  mödjte  „feinen  Äirc^ennuiftet 

ben  Steinmeten"  bifi  auf  gronleiej&nam  (5.  Sani),  wo  aua)  anbm 

2Berfleute  eintreffen  follen,  nadj  SBeingarten  fdjicfen,  bamit  man 

feinet  9tate3  bebienen  tonnte. 

')  2Ib3ebra<ft  bei  «.  Hess  1.  c.  p.  205  f. 

*)  Jütfll.  Ä.  Älemm,  2i>ürttcmbergifc§e  ©aumeifler  unb  Bilbbauer,  ©nut$tf 

1882,  3.  58,  64.  £aju  bemerft  $r.  Garfianien,  Ulrich  »on  (htftngcn,  ein  Fw; 

',ur  (M*i$te  ber  $otif  in  tcutj$lanb,  ÜWündjen  1893,  14,  bafc  felcfce  8a***«' 

ein  neflatioefl  2*ilb  bieten,  inbem  batf  pofitioc  cingefdmitten  würbe.  Tie  ®runrr:ra 

ergebe  alfc  unvicfabr  ein  cjctitdje«  N  mit  einem  unten  »erfüllten  nnb  einem  eben  ic 

(änderten  <£cbenrel. 

3)  ..Sau^cnarttge^  Sikrfjeug  $ur  (Ermittlung  bc$  £ur(fcmeffcr3  oon 
flaben  :c. 

*)  ̂ci  »v.  X.  Ärau*,  Tic  tfunjtbenfmäler  beö  Örofftträogrum«  Baben,  £c-.  : 

Jtrei*  tfonfianj,  tfrciburci  1887,  @.  554  ff.  icirb  biefer  ÜHeifler  ni$t  crroSbnt 

6)  Äonjc^t  Den  ber  #anb  bc«  Älcfterbeamten  ̂ an«  freuet,  t>x$l.  ba«  Sein.i^.-t 
lic^istruui  in  acta  domestica  Tom.  I.  9?r.  348  (Ä.  ©taat«orcbip). 
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herein  für  Äunji  unb  aitertum  in  Ulm  unb  Obcrfötrabcn. 

©er  war  aber  bamaU  in  Ulm  ̂ fterbaum  eitler?  3luf  »aüböaj 

war  1465  fein  6o(m  SRorifc  (Snfinger  gefolgt.  SMefer  Irin  inbtp 

1478  ober  oieKeic&t  feiwn  1477  auft  bem  3lmt.  Sollte  jene*  plöfclut; 

£erfd)roinben  niä)t  eben  mit  feiner  Berufung  nadj  Sßeingarten  jufammfn 

Rängen?  $ann  erfdjeint  er  auf  furje  3C^  a^  Bürger  unb  ̂ flut- 

beftfcer  in  Äonfianj  unb  fHrbt  1479  auf  1480  ju  £enjburg  in  bn 

Scbweij.1) 

2Bir  wiffen  nur  footel,  bafc  bic  2Beingarter  Äirä)e  im  3^rc 

1487  wieber  fertig  baflanb  —  nur  ber  (S&or  fofl  eingewölbt  ©ottor. 

fein  —  unb  am  17.— 20.  3uni  mit  Ujren  ÄapeQen  unb  aitären  wt. 

Suffragan  oon  Äonftanj  feierlich  eingeweiht  würbe.  2)ie  roma 

nif<$e  ©runbanlage  mit  ben  weitaudgreifenben  Xrmen  be«  Zun- 

fjaufed  unb  ben  mo)  Ilgen  Wurmen,  welche  bie  eines  portal s  ermangelntf 

Sdjaufeite  bes  SHittclfdujfed  $wif$en  ftd&  preffen,  blieb  poQfianbtg  c- 

galten,  wie  fie  no$  in  ber  $ier  beigegebenen  2lbbübung  aui  bea 

17.  3a^unbert  fid)  jeigt.8) 

$ie  oom  2Beü)bifd)of  oufigeftellte  Urfunbe  geben  wir  im  Hui 

3119  beutfd)  na<&  bem  alten  SRepertorium  *)  unb  fügen  einige  erldutcTun^ 

über  bie  Örtli^fcitcu  bei:4) 

Daniel  „episcopus  ßellinensi»44  5)  bezeugt,  bafj  er  eingewebt  bat 

am  17.  3uni  1487: 

a)  bie  Älofterfirdje  felbft  ju  (££ren  be$  ̂ eil.  Martin; 

b)  ben  |)oä)altar  ju  <£&ren  be3  ̂ ciL  SRartin,  be«  fceil.  flreujci  urt 

ber  atterfeligjten  3ungfrau; 

*)  SJrgl.  bic  Stammtafel  bei  (Sarjianicu  a.  a.  C. 

»)  «u«  bem  €ti*  von  fficitjcl  £ellar  (f  1677):  „Tai  tfatlicb,  xlotfer  Weiert- 

iampt  bnn  Wardt  *  Äl«f cn  ftltorff  in  Schwaben, "  ̂ cgelpenpcftipe  von  ffleften.  i 

nebten  be$  Hloftcrä  von  9?orb  unb  £>üt>  bieten  bie  farbigen  ,yeber;ficbuungcn  an*  r:> 

3abreu  1627—1642  von  I\  (Gabriel  ̂ ucclin  in  feinem  b^anbfcbriftlicbcn  $jd>la*  - 

cer  Ä.  £ant*ibliotbcf  ju  Stuttgart,  Cod.  Hist  9ir.  4,  5,  7.  —  Xericlbc  $ct»M*" 

^ucclin  giebt  in  einem  eiefer  Folianten,  Cod.  Hist.  9?r.  4,  cor  bcin  Titel  be*  tsiv- 1 

Constantia  licnedirta  Toni.  II.  (1627)  eine  reiche  farbige  ̂ nnenanftebt  einer  $nz 

gotifeben  .tiircbc.  irfl  bürftc  gewagt  fein,  tiefe  jicmlicb  pt>anta|lifd>e  3lrd>iteftur  fdbkr: 

hin  auf  Weingarten  \u  begeben.  (*ber  fönntc  ca«  romanifebc  .Kirebeninncr;  -; 

.ilcicben  Werfe  Tom.  III  bie  attc  Weingarter  Öafilifa  vorficUcn. 

3)  liegistrmn  in  acta  domestioa,  Toni.  I  Nr.  379,  cf.  G.  Hesa  1.  c.  2o- 

*)  Warb  ben  SRitccUanccn  jur  <J^efcr>icbte  be*  Älcfier«  Weingarten,  bie  I*.  oC'-: 

Sicherer  {f  1767)  unb  aubere  bauptfaa)ltcb,  nach  2?ucclind  Vorgang  in  einem  Aolun:/* 

juhunmengetragen  baben.    (Ä.  3taat«arct|io.) 

6)  Daniel  3eb,enbcr,  Wetbbifajof  1473-1498  nacb  .öaib,  STte  Äcnftanjer  it-  " 
bi!*öfe,  AUtburgcr  T iösefanardÜD  VII.  Vc.  1873.  P.  Oaius,  Seriös  opfeoopornw  ̂  

:Hcgeu«burg  1873,  er|1rccft  feine  4>eraeicb,iti!ic  nia)t  auf  bic  öiiajöte  iu  partibu> 
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c)  bcn  2Utar  auf  bcr  regten  ©eite  im  Sfcor  —  ©©.  ©tepljan,  gabian 

unb  ©ebafiian; 

d)  bcn  2Utar  auf  bcr  linfcn  Seite  im  G&or  —  ©©.  »enebift,  SaUuS 

unb  Kolumban; 

e)  bie  Stapclle  jum  Oeü.  ©eift1)  unb  ben  anftofjenben  Segräbni^ 

plafc ; 

(i  in  bcr  Äir$e  außerhalb  beS  (Sfjoreö  4  2Htärc  —  6©.  9Raria 

Üflagbalena,  Hfra  unb  2lgnc3;  ©.  Urfula;  Silier  ̂ eiligen; 

©©.  3obocu^  (SraSmu«,  X^eobut  unb  $ieronnmu$; 

g)  bie  SMaricnfapelle,*)  ben  ganjen  Äreujgang  unb  ben  Äapitek 

faal  (locum  capitularem)  mit  3  Slltären  —  £o$altar,  ©.  Sannes 

b.       ©.  3o^anncS  6o.; 

h)  bic  Äopcttc  }u  ©.  SHfolauS;3) 

ferner  am  19.  Quni: 

i)  4  2Utäre  in  bcr  Äir<$e  —  ©©.  $eter  unb  $aul;  ©©.  3afobuö 

b.  (S&riftoplj,  granjisfu«;  14  91otI>etfer;  (>eü.  Äreuj,  SWauritiu«, 

T>ionnftu3 ; 

k)  bie  äapeflen  ju  ©.  Seon&arb1)  mit  3  2lltären;  ©.  ©aluator 

ober  Sanguinis  Christi5);  ©.  DStoalb;6) 

enblid)  am  20.  3u™: 

1)  bie  Äapette  jum  $ei(.  9Ridjae[.7) 

•lelium ;  idj  finbc  bort  nur  ein  ehemalige*  '-Bistum  Bellinas  in  J^önijicu.  —  23ifd)of 

cu  äcnrtair,  war  1475 — 1491  Otto  IV.  t>.  Ronnenberg. 

')  Tiefes  Heiligtum,  bamalS  geivöfmlid?  „bic  MnScggcr  ÄapcU"  genannt,  »eil 
*  bert  bic  GHablcge  bcS  Kaufes  ÄonigSegg  befanb,  irar  3roi)d)en  bem  nörblicben 

.ncrfd>iff  unb  bem  (Sfyor  angebaut  unb  bicy  nadnnaU,  feit  es  1599  neu  auSgejicrt 

ab  baS  Jpciltgc  99lut  baljin  übertragen  n?ar,  capella  SS.  Sanguinis,  .^ciligblut^apcUc. 

nncnanfitfjt  bei  P.  Rucelin,  Florens  Viuea,  Cod.  Hist.  Jlx.  7  bcr  «£>anbbibliotbcf. 

*j  Mn  bcr  Ofrfeitc  bcö  ÄreujgangcS,  in  bcr  3iä6c  beS  £ird)end)ore$.  ©elcgcuts 

b  einer  (Erneuerung  1621 — 1623  würben  bic  jwet  -Jicbenaltare  befeitigt.  —  Über  ber 
iarienfapcUc  befanb  fid)  bic  ißibliotbcf. 

»)  £cim  flefeftcrium  im  fpateren  Äcnoentgartcn;  1588  in  bic  3Ur>e  ber 

iarienfapede  uerfefrt. 

*)  rKunbbau  ten  1124,  neben  bem  ncrblidjen  lurm;  biefc  ÄapeUc,  nad)  einem 

übe  bcr  Ärcujabnafmic  gcrobfmlid?  „bie  2tbli>fung"  genannt,  fiel  beim  Neubau  bcr 
Icilerfircfic  1715  juerft. 

*)  2turf>  Sacelluni  Corporis  Christi  genannt,  nid?t  ju  ocrirecfjicfn  mit  bem  bei 

genannten  Heiligtum.  Tiefe  (salDatorfapcllc  grenjte  an  @.  Seon^arb  unb  fotl  einft 

n  3"9«"3  sur  Äird)c  ©ermittelt  §aben;  über  ifyrc  SdjwcÖc  taar  batyer  ba«  ̂ eilige 

ut  hineingetragen  irorben. 

•)  21m  gefdytoffenen  i&eftenbe  bcr  tfirchc  ̂ tri»d>cn  bcn  lürmen;  vulgo  „bic 

riftcr; Äap cW  genannt,  tveil  f>icr  uTfprunglicr)  bic  &*clf  engruft  ti?ar. 

7)  Über  ©t.  C«walb,  wo  im  17.  3a^unbert  ̂   gtepe  Crgcl  fianb. 
S ürtt.  Sterte[ja$rfl$.  f.  £onbe*g«fd>.   31.  3.  V.  28 
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Seiläufig  erinnern  wir  fjier  no<^  an  jene*  prächtige  ©nlling^roerf 

von  $an$  ßolbein  b.  &,  batiert  1493,  einft  im  $eftfc  oon  SBeui* 

garten:1)  jtdci  beiberfeitS  bemalte  Ältarflfigel,  bie  jefct  ooneinanber 

geftfcnitten  m'er  Slltäre  im  Sangljaufe  beft  25omfi  in  SlugÄburg  fcj&müden. 
(5$  mar  ein  SRarienaltar,  aufcen  3oad&im*  Opfer  unb  SRariä  ®eb«rt, 

innen  ifjre  unb  <Sf)rifH  ̂ arftettung  im  Sempel.  9to<$  ber  obigen  8ui^ 

jä&lung  mar  für  biefe«  SBerf  in  bem  alten  „SRünfier"  felbjt  fein  «Raum, 

n>o$l  aber  in  ber  SRarienfapelle. 

S3on  ber  S3aut$ätigfett  unter  »bt  ©eorg  SBegelin  (f  1627)  mürbe 

bie  Älofterfircbe  felbfl  nidjt  eben  roefentlidj  berührt,  unb  bie  pl>antafHfä)en 

sJ>rojefte,  mit  welken  ber  genuefifdje  2MerartjE>iteft  ©iulio  öenfo  unter 

bellen  SRadrfolger  2lbt  granj  $ietrid>  auftrat,  blieben  auf  bem  Rapier, 

©o  bärfte  aud)  ba8  innere  ̂ rdnieftenbilb  beft  ©otteätyaufeÄ  oon  jener 

„vierten  Äir<$roeü)e1'  im  3a^re  1487  an  ftdj>  fo  jiemlia^  gleiaj  ge- 

blieben fein,  bi«  bas  SJiünfier  im  18.  3ar)r&unbert  ber  gewaltigen 

Sarocffircfyc  weichen  nutzte. 

')  ».  SBoltmann,  gelbem  unb  feine  3eit,  2.  ÄufT.,  Seipjig  1874  ff.,  1,44, 
11,61.  £ie  Silber  fanten  na*  ber  6äfularifation  in  ben  #«fifc  ber  ̂ amitte  Sc^ct 

in  töänaarten,  »cn  ba  511  bem  cfierretcftifAen  J\elb$eua,meifter  c.  £Jo<$er  in  Sien, 

fpltcr  jurftd  an  bie  Qxbcn  in  fficinijarten  ober  93rea,enj.  $n  bcn  1850er  ̂ aljren 

faufte  fie  ber  SHfcbof  t?cn  SlugSfrurg,  ̂ anfraj  v.  £infcl,  um  60U0  fl.,  worauf  fie  6cn 

Aigner,  bem  bamali^en  Äen|errator  ber  21ug«bura,er  i^cmältccjalcrie,  refiauriert  würben. 
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3ufammengeflcnt  ton  C.  Seibiu«. 

\.  Allgemeine  Sanbeögef  djidjte. 

«bei.  6ecf,  %,  Über  einige  e&egüterrec$tlic$c  Verträge  fübbeutföcr  2tbel«famMen  au«  ber 

3cit  oom  14.— 16.  3a$rJ>unbert.  (3naug.*£iff.  f.  ftreiburg  i.  iß.)  Stuttgart,  Tr. 

t>.  Äo^ammer.  —  SBoffert,  Ter  ritterfc$aftlic$e  «bei  unb  bie  SHebertaufer 

1560-1600.  93ef.  Skil.  b.  etaat«s^u5.  f.  22.  Er.  17  u.  18,  S.  269-74. 

2.  aud>  ©iefel  unter  3^™"  &«  £ir<$engefcf)i$te. 

Allgemeine«.  £eob,  2Bil§.,  23  i  6 1  i  o  g  t  a  p  1)  i  e  ber  2t*ürtt.  ©efa^iajtc.  3m  Auftrage 

ber  ffiürtt.  Äommiffion  f.  £anbc«gefd>ictyte  bearbeitet.  I.  Stuttgart,  tfofMammer. 

—  iüürtt.  @efd)t$t«quellen.  3m  Auftrage  ber  2Bürtt.  Äommiffion  für 

Eanbe«gefc§ic$te  &g.  o.  T.  Sdjäfer.  53b.  II.  2R.  e.  tfarte.  (töürttembergifaje«  au« 

bem  Codex  Laureshaniensis,  ben  Traditionen  Fuldeusos  unb  au*  ben  Söeiyen* 

burger  Quellen.  23carb.  o.  ©.  koffert.  2üürttembergtfc§e«  au«  römifajen  Hr<$ioen. 

Searb.  o.  (5.  Sdmciber  u.  Ä.  Äafcr.)  Stuttgart,  Äo&f  Jammer.  —  Streid),  Tr. 

#r.,  3^u^r'ettc  Geographie  unb  (^efdjidjtc  oon  Württemberg.  2R.  24  beigegebenen 

Äartcben  in  fed>«fad)em  garbenbruef  unb  50  Slbbilbungcn  für  bie  #anb  ber  Sd>üler 

bearbeitet  unb  gezeichnet.  Ter  (Geographie  34.  [burchgefehene]  Auflage.  (Eßlingen, 

l'ung  [o.  3-]  —  Liebenau,  Ih«  o.,  Schtoabifche«  au«  3d)Voeijer*2lrchioen.  Tiocefan* 

archio  o.  Schwaben  ftr.  1,  8.4—8;  ttr.  2,  ©.  22-24;  Dir.  8,  8. 118— 21.  — 

Leiter,  Splitter  unb  Spane  au«  ber  JEBerfftattc  eine«  Brcf)iD=^fIeger«.  Tiöcefan» 

archio  o.  Schwaben  Dir.  3,  S.  43.  —  *Dial$ad)er,  %xn.,  Gefliehte  ber  Sllamannen 

fci«  jum  Abgang  befl  £evjogt^um«  Schwaben.  I.  (tf.  u.  b.  Sllamannien« 

£elbenfaal  unb  (S^rcntempel.  I.)  Stuttgart,  Wepler.  —  Ereiunbjwanjigfier 

ftecbenfchaftsbcrtcht,  juglcich  3ubilaum««'8ericht  bc«  23erwaltung8rate«  be«  unter 
bem  ̂ öcbilen  ̂ roteftoratc  3.  üfl.  be«  ÄÖnig«  fte&enben  ©ürtt.  2anbe«oerein«  ber 

£aifcr;28ilhelm«»3tiftuug  für  beutfa^e  3noaliben  au«  ben  tfrieg«jafjren  1870/71. 

(Jnt^altenb:  ben  3ahre«bericht  unb  einen  SRüdblitf  auf  bie  3eit  oon  1870—1895. 

Stuttgart,  23ud)br.  b.  paulinenpflcge  [o.  3.]. 

Itter  tum  er.  Tic  topographifebe  aufnähme  ber  Pfahlbauten  be«  2?obenfee«. 

Sd>re.  flronif  Er.  279,  S.  2391.  —  WcfUe,  3ur  ©efc^i^te  be«  Tccu* 

m  a  t  c  n  1  a  n  b  e «.  28.  -öiertelj«^  S.  203—08.  —  Tie  UnterfuaSung  ber  SR  b*  m  c  r* 
ft  rasen  in  Württemberg  burch  bie  JWcic^«liine«Fommiffion.  Sajiü.  tfronif  9ir.  291, 

S.  2509.  —  Einige«  über  bie  neuefteu  (?rgebniffe  ber  £  i  m  e « forfdmng  in 

Württemberg.  Sehn?.  Äronif  Mr.  257,  S.  2201.  —  £ettner,  ftcl.,  Bericht  über 

bie  oom  Tcutfcfcen  deiche  unternommene  £rforfcbimg  be«  obergermanifa>rätifchen 
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Sime«.  (mii  Vortrag  .  .  .  irier,  Sin^.  —  Sirt,  @.,  Vom  ebergermaniidjen  t'imc*. 

Sdneäb.  ftrenif  ?lr.  153,  S.  1353.  —  'JJfettlcr,  Ta£  2ime«ftiitf  auf  2Ubocrein$s 

farte  VI.  glatter  b.  Sdjte.  Sllbeerein«  9ßr.  8,  S.  142  f.  —  Jpölbcr,  e., 

Unterfudmngen  über  bie  Sfelettfunbe  in  ben  t>errömifd)cn  Hügelgräbern 

Württemberg«  unb  .fto^cnjollrrn«.  (£rgan3ungöf>eft  ju  ben  „ftunbbcridjten  au« 

Schwaben".)  Stuttgart,  S  dneeijerbart.  —  Tic  römifdjen  »u«grabungcn  bei 

Halen.  Sdnr?.  Äronif  ?«r.  266,  9?r.  2277.  —  Oteue  ftunbe  ©om  römifdjen 

ÄafleU  bei  Gannftatt.  SdnrSb.  Äronif  3lr.  147,  S.  1296.  —  Tuut  *unbe 

eont  römifdwi  HafteU  bei  (Saunftatt  unb  bic  $rage  ber  (*rbaltung.  Sd)te.  Äronif 

^r.  217,  6.  1864.  —  eilt,  Ta«  §ellbad»er  30?  it&ra«rel  ief  be$ 

Stuttgarter  Sapibarium«.  (2J?it  Slbbilbung.)  ftunbberidjte  au«  Sdwaben  S.  39  —  43. 

—  jCurv,  Tie  ©rabfunbe  Don  IM  a  b  l  b,  e int.  gunbberidjte  au«  Sdnoaben  S>.  25 

bi«  32.  —  Tie  römifebe  Station  am  Sdjanjlc  bei  W  otljenberg.  SdjtD.  Ärenif 

Jir.  243,  S.  2083.  —  Stcimle,  (*in  römifdjeS  Relief  Dom  Äaftea  Sedierender 

bei  Sd>».  («müub.  (ÜKit  flbbilbung.)  ftunbbericbte  au«  Sdneaben  €.  38  f.  — 

Bürger,  3uiammentMung  alter  unb  neuer  »vunborte  au«  bem  öftlidjen  teile  bc« 

Oberamt«  Ulm.    tfunbberidjte  au«  Schwaben.    S.  16— 25. 

31  u « w a n b c r u na..  3-»  3«f  ®cfcbid)tc  ber  beutf  Aen  Äolontften  in  SHuptanb.  £iib 

Delit.  Blatter,    Vb.  115,  S.  417-30. 

$ürftenl>au«.  («icfel,  Sd>en,  Ib.,  unb  Äelb,  Stammbaum  bc«  Württ. 

Aurftenbauie«  .  .  .  (Aarbenbrurf.)  Stuttgart,  (ffienberger  [o.  3.]  gel.  —  Tie* 

fetten :  Tertbeft  jum  Stammbaum  befl  Württ.  <>iirftenbaufe3.  SKit  Venütumg  be« 

Ägl.  Württ.  jF>au**  unb  Staatsarchiv  berau«g.  Tl.  b.  SBilbni«  be«  Äönig«  Sil* 

beim  II.  D.  W.  .^ie^u  eine  Tafel  in  ftarbenbrud  (Format  78/113  cm).  Stuttgart, 

(fffenberger.  —  Sdjatt.  3u(.,  .<pcr$ogiu  Barbara  oon  Württemberg,  geb.  1455, 

t  1503.  (*inc  Sfi$$e.  Vef.  -«eil.  b.  Staat^nj.  f.  W.  9?r.  11  u.  12,  S.  163-67. 

—  Barbara  ©epbia,  .fSerjogin  d.  W.,  f.  unter  ©djott  bei  i>elit.  (^cfdudjtc. — 

Weftle,  (*.,  „Ter  reiebfte  AÜrft"  [.ftcrjeg  tfbcrfjarb  im  Vart].  Vef.  Seil,  b. 

Staaten},  f.  W.  Wr.  11  u.  12,  S.  161—63.  —  Tie  Orbebung  befl  trafen 

(tberbarb  im  ̂ 3art  511m  ̂ terjeg  oen  Württemberg,  ^in  ©ebcnfblatt.  Stuttgarter 

ftcuefi  Tagblatt  T<x.  166,  S.  9  f.  —  £er$og  ̂ riebrid)  (?ugen  een  Württcm= 

berg.  Jm  Auftrage  be?  iHegiment^Äommanbeurö  für  bie  Slaunfäaftm  be* 

Jfüraf|ier«:Hegimentö  ^.  %.  (?.  e.  fi}.  (Weftpreuinfdjeö)  Jlx.  5  gcfd)riebcn.  2.  äufl. 

Berlin,  (rifeufdnnibt.  —  3°^ann  ftricbrtd),  ̂ erjeg  e.  f.  ©mclin  bei 

i'oltt.  (Mefdncbte.  —  Scbneiber,  Tie  Äfofterfrau  Jtatfjarinc  Gräfin  oon  Würts 

temberg.  vlkf.  53cil.  b.  Staat«;9Iu$eig.  f.  S!«J.  Tit.  3  u.  4,  S.  35—37.  —  3um 

lOOiä^r.  Tobe?tag  bc«  ̂ >er;ogö  Öubteig  (fugen.  Stuttgarter  9^eue^  Tagblatt 

")lx.  99,  S.  10.  —  Ulricb,  ®raf  ».  21-.,  Scbu  C?berb,arb*  b.  QJrciner«:  210^. 

Tcutf*e  ̂ iografrbte.  "^b.  39,  S.  235.  (tlug.  Scbneiber.)  —  Ulrid)  V.  ber 

Vielgeliebte,  («raf  e.  W.:  (5benba  S.  235-37.  (Terf.)  —  Ulrid},  £er}eg 

e.  W.:  Cfbenba  S.  237-43.  (Terf.)  S.  aud)  Scbneiber  unter  Wettrennen  bei 

.uulturge»ct)id}te.  —  Ulrid),  IMnj  e.  W.,  Sobn  .»>erjog  3c&ann  griebti*«: 

(fbenba  S.  243  f.  (Terf.)  —  SHItielm,  .r->erjog  e.  Uracb,  $raf  e.  «B.:  dbenba 

S.  343-45.   (griebr.  Wintterlin.) 

(?  c  f  11 11  b  b,  c  1 1  *  p  f  I  e 9  c.  Äraufi,  Ta«  Webiainalieeicn  im  Württemberg.  9cad)trag. 

t'luffgegeben  im  Januar  1895.  Stuttgart,  üttculer.  —  Ta(?felbe:  ̂ adjtrag  2.  3. 

[<*bcnba  0.  %]  —  ̂ autlen,  <?.,  (Fnneurf  einer  C^eidjicbtc  ber  »ürtt.  ̂ eüfunbe  int 
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XIX.  3a&r6unbcrt.  ($ortf.)  2Webic.  Äorre|pcnben3*«latt  Tix.  3,  2.  20-23; 

??r  15,  2.  1U-17;  Wr.  35,  3.  273-79. 

£  i  r  4  c  n  g  c  f  d>  i  cb  t  c.  2  teubel,  grif  br.,  *ln  meine  ©emeinbe.  Eine  Erftärung  in  ber 

Jttrcbf  $u  3Jcaitnfel«,  oorgetragen  ...  am  21.  Sprit  1895.  .£eil6ronn,  ?r.  b. 

ö§Ier'icbcn  «ud)br.  [c.  %]  —  Weiter,  #eiUgenfacben.  Dükefanarcb>  o.  2dm.uben. 

ftr.  9,  2.  136  -  38.  —  koffert,  ©uft.,  Da«  Interim  in  Württemberg.  (2d>riften 

b.  «erein«  f.  ReformationSgcfdv  XII,  1.  2.  Wr.  46/47.)  £au*c,  Memetter.  — 
Wiefel,  Da«  Interim  unb  bie  Reicb^fiabtc  unb  9teicb«rittcr.  Söef.  söcif.  b.  Staat«* 

*n.}.  f.  Tit.  11  u.  12,  ©.  173-90;  Wr.  13  u.  14,  8.  203-09.  -  Dcfeel, 

<*tn  ©ang  bur*  reftaurierte  ffircf>cn.  3rcb.  f.  djriiN.  Jtunfl  ̂ r.  3,  3.20-23; 

?ir.  4,  2.  33—35;  9ir.  5,  2.  37-40;  <flr.  7,  2.  53  -  57.  —  Sur  («efcbiajte 

ber  Pfarreien  Württemberg«.  SMättcr  f.  roürtt.  tfirdjengefeb.  fix.  11,  2.  81—85. 

—  2djön,  Sfjeob.,  Oin  fieibgebing  eine«  fdjroabifdjeu  Pfarrei«  an«  b.  3-  1743, 

foirte  ein  ?lnltcü'ung«bffret  eine«  felcbeu  von  1630.  DitfccfanardjiP  i\  2*tvaben 
^Jr.  5,  2.  74—76.  —  beitrage  $ur  (^cfcbidjtc  einzelner  Pfarreien.  Pfarrei  2ütd»cn« 

Rettcnburg.  «on  Raud).  Diöcefanard>io  von  &<f)\vcibm  Tit.  1,  2.  11  f. 

2t.  ̂ obofipfartfi  in  Raüen«burg.  #on  «u«f.  Rr.  2.  ©.  20—22.  Die 

Elebaue  unb  fiänbtgcn  «ifarc  ber  Rcidj«ftabt  Reutlingen  bi«  1530.  Sow  Ttjeob. 

2*6n.  J?r.  5,  2.  76  f.  Rct&enfofge  ber  2tabtpfarrcr  unb  Atapläne  tu  (Srnünb 

naefc  ben  noeb  corb>nbcncn  ̂ r3fentationöurfunben  in  bem  bifeb.  fcrd)it>  311  9lug«< 

burg.  #on  5fr.  5,  2.  77  f.  Da«  Raücn«burgcr  tfarmcliterriofier.  Die 

Oft.  3obof«pfarrei  in  [Kawn«burg.  «on  l'npberger.  ttr.  8,  2.  126—28. 

Reibenfolge  ber  fatb.  ̂ fawhcrrn  cou  Cbemborf  a.  oon  1222—1895.  «on 

«riir,tugcr.  fix.  11,  2.  176  f.  —  .f>ocbfiettcr,  Die  <«cfcbid)te  ber  <|?rcbigt 

in  Württemberg  feit  ber  Reformation,  (ftertf.)  «lätter  f.  u\  Itircbengef*.  Ttx.  8, 

2.57-63;  fix.  9,  2.  65—69;  Rr.  10,  2.  77-79;  Rr.  11,  2.  85-87;  Rr.  12, 

2.  89  —  93.  —  «iifeler,  Eine  franfifebe  (Skmcinbe  in  ber  Rcformatieuffjctt 

[>\irtftcrlof>r].  35?.  «iertelj«b.  2.  185-98.  —  ©.  aud»  «eifert  bei  «bei,  ionuc 

unter  JT>ärt«fclb  in  ber  2.  Abteilung. 

£ricg«n?efcu.  Da«  Infanterieregiment  Sllt-- Württemberg  (3.  Württ.  Rr.  121)  im 

$clb$ug  1870/71  gegen  ftranfreid).  21m  30.  November  1895  bei  (Gelegenheit  ber 

25iabrigen  <*rinnerung«feier  au  ben  großen  Ärieg  oom  Regiment  ben  Veteranen 

getrtbmct.  l'ubn>ig«burg,  Dr.  o.  (^reiner  u.  Ungebeucr.  —  9#arr,  ©efdu'djtc  be« 
rsnfanterie»5Regiment«  tfaifer  Biebrich,  tfönig  t?on  Vrcuyen  (7.  SüBürtt.)  fix.  125. 

1809-1895.  «uf  ̂ efebl  be«  Regiment«  $ufammcngeftettt.  «Dltt  »bbilbungen, 

harten  unb  2fi*jjcn.  «erlin,  Mittler  u.  2.  —  Setter,  tfarl,  3ur  .^riegögcfd)id)te 

ber  (?mpcrung  be«  .König«  £einrid)  gegen  .ffaifer  ̂ rtebrid»  II.  W.  «ierteli«b;. 

2.  176-84.  —  Seiü,  ̂ of.,  «riefe  au«  bem  Jvelbjuge  gegen  esranFreid}  1688-89. 

^eitfd?r.  f.  b.  QJefd).  b.  Oberrbein«  2.  161—201.  —  Der  (Jinmarfd)  ber  Sürttem» 

berger  nad)  Rupfanb  im  Aflb^ug  1812.  9tu«  ben  ?(ufjeid)nungen  be«  ©enerat« 

t>.  etorfma^er.  2cbn?äb.  Äronif  ?ir.  4,  2.  23  f.  —  Tic  kämpfe  ber  Siirttem« 

berger  im  Jvelbjug  1813.  Dtfacb  ben  2Iufjcid)nungen  bc^  General«  r>.  2tocfma^er. 

IV.  2ebn?5b.  Äronif  Rr.  64,  ©.  531  f.  —  Die  Sürttemberger  tu  ̂ ranfreid)  im 

3abr  1814.  2lu«  ben  3tuf3fidmiuia.cn  b.  o.  2t.  V.  (^benba  ̂ r.  121,  2.  1031; 

"Jir.  127,  2.  1087  f.;  Rr.  129,  2.  1117  f.  —  (*glon'ftcin.  Cttitie  o.,  Erinnerungen 
an  meine  Crcle&niffc  wabrenb  ber  Äriegtfjabrc  1870—71.  Den  19.  ̂ an.  1879. 

(2tuttgart,  «uebbr.  b.  ̂ auttncnpflege.)  [.Vcubnicf.]  —  «om  Ärieg  oor  füufunb» 

3»an3tg  3a^ten.    Erinnerungen  eine«  früheren  ̂ äger«  be«  2.  n>ürtt.  ?äger- 
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bataillon«  unb  ©d)ilbcrungcu  eine&  freiwilligen  SanitaWmannc«  au«  ben  £r.«f- 

ia&ren  1870/71.   2ubwig«burg  (Dr.  ö.  ©reiner  u.  Ungeheuer).  —  ((iL,  6.)  Ii? 

großer  3c'r-    Erinnerungen  eine«  beutfdjen  ftelbapot^efer«  be«  34&rt*  187071. 

©onberabbriuf  au«  9fr.  93—100  ber  ©übbeutf  d)en  Hpotb^eferjeirung.  3tutt?:- 

(£r.  o.  ©tafile  u.  Griebel).  -  ftöftlin,  £etnr.  «bf.,  3m  ftelbe.  Silbers 

Erinnerungen  au«  bem  3a^re  1870/71.    3.  2lufl.     rarmfiabt,  3.  fc?a$.  - 

©d>aal,  Hbf.,  Unterm  SRoteu  ffreuj  1870/71.    ©elbfierlebte«.    »I«  ̂ ubtljraf 

fc^rift  jur  25ja&rigen  Wieberfe&r  ber  bcnFttmrbigcn  läge.  «Kit  fünf  ̂ auüranrar- 

©tuttgart,  Ko&lbammcr.  —  8*.,        HJtit  bein  ©anit5t«mg  1870.  Äleine 

nerungen  au«  großer  3eit.  Stuttgarter  Neue«  Xagblatt  9fr.  183,  ©.  2;  Nr.  184.  Z.i 

—  Äärtdjen  ber  ©d)lad)tfelber  bei  WeiBenburg  unb  ©örtb.  2  »latt  :i  21 X  17,5  ca. 

i'itt).    Weipenburg,  E.  Burfarbt«  sJiad)f.  —  SRuff,  Jtarl,  Weißcnburg  unb  Sir.?. 

Strasburg      Noiriel).  —  La  Uataillc  de  Froeseh willer  dite  de  Heicli^hoff»^ 

Kacoutro  par  im  Franca».  $röf Zweiter  (©trafcburg,  Nc-iricl).  —  3Nc?er.  ̂ ui. 

Reliefkarte  be«  £d>lad)tfelbe«  Wörtb\    1:50000.    21,5  x  25  cm.  ̂ arbottref 

1  ©fi$$e  u.  Xert  an  ber  Seite  u.  2  farbigen  ©ilbniffen.    3"ridj,  y?t\t:  r 

Bürger.  —  :>tecb,  ftüfyrer  über  ba«  ilt>örtt)cr  Sd)lad)tfelb.  Weiijcnburg,  E.  ̂ urir::' 

Nadjf.  —  .ftprning,  i\-r.,  Ta«  <Stf)lact>tfctb  bei  Wöilb  im  Eifa»?  in  ötlbcnt.  Are  i 

Weiler  (3traßburg,  Noiriel).  —  ÜJiattbai,  Witf>.,  Ein  EJang  über  ba«  Z&u&v:.: 

Den  Wörtb.    (Genaue  Beitreibung  be«  Sd)lacf>tfelbe«,  ber  £enfmiler  ntit  tr. 

un(f)tigjten  Äampfc,  nebft  Jiacbricfyten  über  bie  bei  ben  Ten  finalem  rurei^T 

(gefallenen,    ̂ traßburg,  £ei$  [o.  3.].  —  1870—1895.    3ur  Erinnerung  an  r:c 

25iäbrige  Wieberfebr  ber  (Mebenftage  ber  Sd)lad?tcn  bei  «illier«.  EeeuÜo  u-* 

Ebampignp  am  30.  fteo.  unb  2.  Tcj.  1870  für  bie  II.  Äempagnie  bc#  05ren:tir 

^Regiment«  „Äimigin  Olga"  (1.  toürtt.)  Nr.  119.   Stuttgart,  E.  £edjban;  je.  V 

[Ein  £oppelblatt  mit  Porträt«  u.  Noten.]  —  .Uaifer,  E.(  £ur  25iabtigcn  i<^r. 

fcb.r  ber  Ehrentage  ber  Württembcrgcr  30.  Noo.  unb  2.  Tej.  1870 

2  ttartenffij$en  u.  e.  $1«»  im  £ert.    ©tuttgart,  £r.  0.  48.  ÄoMb^mm«.  - 

Sdwtib,      0.,  Tic  SaMacfyten  bei  üitlicr*  unb  Eb^mpignti  am  30.  Ncc.  w: 

2.  Tej.  1870,  fonüe  ba«  $efed)t  auf  bem  3ergc  2tte«lp.    3JHt  4  Äartrn.  Sr.ir. 

a»ilitär»öerlagCfani»aU. 

Jtulturgefd)id)tc.    Änapp,  Ibceb.,  Urfunbeu  mr  9\ed?tdgefcl>icbte  bdx  crani'c" 
SöaucrnftanbeS  p.  15.  bi«  jum  Anfang  b.  19.  oabrbunbcrtfi.  Eierte:;^ 

79—89.  —  ©Upper,  I:ic  Entwirflung  bcö  (5if enbabntrcf en5  im  v 

Württemberg.    Xcnffc^rift  mm  fünfjigften  3a6re«tag  ber  Eroftnun^  ber  fr:  " 

Ei|'enbal)nftrecfe  in  W.  am  22.  Ort.  1845.    Wit  59  Äbbilbungen.  Stuti^jn 
jlo^lbammcr.  —  3*cob,  £*c>,   ̂ ie        mürtt.  ©taaWeifenbab^nen  in  btfirn^ 

fiatiftii'c^er  Tarflcllung.    Ein  Beitrag  juv  Ö5efcb,ic^te  be«  Eifenbabjtroefen$.  t 

Überfia)tofartc  über  bie  fünf  Venoben  ber  »ürttemb.Eifcubabnbaugef^icbte.  lübht^;- 

fiaupp.  —  (Erinnerungen  au^  ber  (*5efdiicb,te  be«  württ.  Eifenbab^nbau^.  3i=- 

.«reuif  Jir.  234,  ©.  2001;  -)lr.  240,  ©.  2057  f.  —  Tie  crfle  (?ifenbabr.  c. 

^Württemberg.    Ein  50jäb;rige«  3ubiläum.    Stuttgarter  9ieue«  iagblatt  ?ir.  '2-^ 

vi.  2.  —  ilbam,  31.  E.,  ̂ orjigef^tdStli^e«  au«  ̂ Württemberg.   ?ef.  ̂ f- 

b.  ̂ taat«»?ln^.  f.  W.  Oir.  11  u.  12,  3.  169-73.  —  Älemm,  ©lodcninfiri'tcr 

au«  ber  Umgcgenb  t>on  culj  unb  Cbernborf.    Vertrag  .  .  .  1894.  härter  : 

^lluCer.  f.  b.  3tturrt&al  u.  Umg.  Jir.  26.  —  ©teiff,  it,  Äreujfabrer  ar.r 

3erufalempilger  au«  Württemberg  (bi«  1300).    fö.  ̂ icrtcli«b;.  3.  403-4<»7.  - 

Ein  $  oft  Jubiläum  in  Württemberg.    Stuttgarter  3?eue«  Jagblatt.  ?cc  24^- 
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S.  17.  —  2.,  <* ,  (5inc  :>t  ei  f  c  fd>wabifd)er  Ideologen  nadj  granfrcid)  im  16.  3at>t» 

bunbcrt.  »ef.  Seil,  b.  @taat«*Bnj.  f.  W.  9fr.  3  u.  4,  8.  42-45.  -  Sed, 

3ur  @efd)id)te  be«  lorfbau«  in  ©djtoabeu.  Scf.  Seil,  b.  Staat«»  2I113.  f.  W. 

Oft.  13  u.  14,  S.  221—24.  —  ©Eitting,  £ie  <£infü$rung  bcr  £ürf eng locf c 

in  Serberöfterreid).  ftreiburger  :?iöeefans2lrd)iü  ©.  305—13.  —  Jte&Ier,  ©a« 

Sd>ulturncn  in  W.  HR.  e.  8ln$ang  über  ba«  loürtt.  Sereineturnen.  Sit.  3ö&r-' 

büdjer  f.  Statifiif  u.  2anbe«f.  I,  S.  121—76.  —  Xfd)«niug,  a.  21.,  (Mn  alteä 

Wittel  gegen  Sief> feueren.  SReutltnger  @efd)id)t«blättcr  9fr.  3,  ©.  47.  — 

©dweiber,  Wettrennen  unter  ̂ eqog  Ulrid».  Sef.  Seil,  b.  Staat«*2lnj.  f.  W. 

9fr.  7,  @.  111  f.  —  S.  aud)  Sojjler  unter  .£o$en(jeim  in  ber  2.  Abteilung. 

xunft.  ̂ reubenberger,  3-  8.,  Sängdrillen  unb  JRunbmatfen  in  Württemberg. 

S4)tt>ab.  Äronif  9fr.  101,  S.  855.  —  Sdjanjenbadj,  Otto,  ©eiftlidjc  £id)tung  in 

W.  (Stuttgarter  9feuc«  £agblatt  9ir.  92,  <3.  9;  9fr.  93,  S.  2  f.  —  (Jbner,  Ib., 

3ur  fdjtoabifdjen  £ialeftbtdjtung.    ©eil.  jur  Slflgem.  3*fl-  5fr.  194,  €>.  4—6. 

t'aub  unb  :Üolf.  Turdj  ©dnoaben.  VIII.  Sanbdjen.  .^cilbronn  unb  feine  Um* 

gebung.  ̂ on  C\  £önc3.  3Jt.  13  Silbern  u.  1  Äarte.  IX.  Saubdjen.  GUtoangen. 

4>atl,  2flergent&eim.  [Son  Ä.  tfurfc,  £.  ft.  Serif  d),  ©.  $artmann.]  9Jf.  11  Sil= 

bern  u.  e.  Äarte.  X.  Sänbdjeu.  Wilbbab,  ßiebenjetl,  Xeinad).  [Son  (5.  ftein, 

Saljmann,  ©.  Wurm]  9R.  11  Silbern  u.  e.  Äarte.  (=  Gurop.  WanbeT: 

bilber.  5fr.  234.  238.  239.)  3ürid),  Crett  $ü|H  [o.  $.].  —  ©imonflfelb,  £cnn>, 

(Hn  oenetianifd)er  9ieifeberid>t  über  Sübbeutfdjlanb,  bie  Ojifd)toei}  unb  Oberitalien 

au*  bem  3aljre  1492.    3tfdjr.  f.  Äulturgefä.    £g.  o.  Steinhaufen.    S.  241-83. 

JRün-jfunbe.  9feftle,  W.,  ftunbe  antifer  TOünjen  im  Äonigreid)  Württemberg. 

II.  9fad)trag.  »yunbbcricbte  au«  Sdnoaben  (5.32—38.  —  Terfelbe:  ein  fUberne* 

1rajan«mebaillen  au«  «Ottenburg.  W.  Siertelj«b.  S.  208-11.  —  Sctf,  Über 

fdjroabifdjc,  in«befonbere  jrcei  ©tcinljaufer  (Snabenmebailleu,  ein  Beitrag  jur 

fdjioabifaVtirdjlidjeu  ÜJfebaiaenfunbc.  Xiöcefanardjio  oon  Schwaben  9fr.  2,  S. 

24-28. 

faturcreigniffe.  Sed,  Tic  grope  Deutung  i.  ;V  1622  in  ©übbeutfdjtanb. 

riöcefauardjio  o.  ©djwaben.  9k.  12,  ®.  192.  —  Tegenfelb,  Walter,  tie  furd?t-. 

bare  Überfd^tr-emmung  be»s  (f^adjt^al«,  weitem  otele  HJfenfdjenleben  jum  Opfer 

fielen.  (Reutlingen,  gebr.  v.  (Jnöftn  u.  Saiblin  [o.  %.])  —  3RV  Tie  lieber* 

fd)»emmungen  in  Württemberg  ©otn  4.-6.  %ur\i  1895.  i)fad)  amtlidjen  Cuetten 

iufammeugef^eat.  ('Stuttgart«  iöolföbüdjer  .Ur.  33  b.)  Stuttgart,  3.  3unginger 

[o.  :..]. 

Jolitifdjc  @efd)id)te.  tie  Sprengung  beö  Sd>lcgler*33unbe«  1395.  <$\n  ©cbenf* 

blatt  jum  24.  Sept.  Stuttgarter  tteue«  2;agblatt  9fr.  223,  S.  2.  —  Württem= 

berg«  (*rf>ebung  ̂ um  .^eqogtum.  Sd)W.  Äronif  9ir.  168,  S.  1475.  — 

Die  (frbebung  Württemberg«  $um  .^er.)ogtum#  21.  ?uli  1495.  3?ef.  Seil.  b. 

Staat«*21nj.  f.  W.  9fr.  3  u.  4.  S.  33—35.  —  (ihnelin,  ̂ >ugo,  Über  bie  enlen 

3eiten  ber  Regierung  be*  .^eqogö  Johann  »vriebrid^  oon  Württemberg,  inflbefonberc 

beffen  iöw^Sltni«  31t  feinen  ©tänben  bejüglid)  be^  Ärieg«artifel«  bes  Tübinger 

^«trag«  (1608— 1611).  W.  Söiertelj«b.  6.  90-97.  —  Sdjott,  X^eob.,  Württem* 

berg  unb  ©uflao  2lboIf.  1631  unb  1632.  ÜJf.  c.  Stn^ang  ungebruefter  ©riefe 

oon  (&uftao  Sbolf,  3Warimilian  oon  dauern  unb  Sarbara  Sophia  oon  Württem- 

berg. W.  Siertelj«^.  S.  343 — 402.  2Iua>  bef. :  Stuttgart,  Tr.  0.  W.  ffobü 

bammer.  —  Terfelbe:  ©uflao  abolf  unb  Württemberg,  »nfpradje  bei  ber  ̂ ubel* 
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feiet  in  Stuttgart.  (*5ujiar.*9(bolfs33iatter  au«  ®.  9fr.  1,  €.  2—6.  —  Tritt 

91(6.,  2tu«  bem  2ager  bc«  Dtbetnbunbe«  1812;  ehte  8bn?e$r.  ̂ reup.  "«Wik 

#b.  82,  <3.  433—69.  —  Ter  #ran$ofenfeiertag,  ©am«tag  ben  25.  2»5r,  M 

C.uartalför.  f.  (nj.  u.  Unterr.  Sp.  2,  ©.  59—61.  —  $tne  gef$i<&tli($e  l^ronrai: 

[2anbtag«waf,l  1868].   I.  II.    ©<f,m.  Ätcnir  9fr.  41,  S.  329;  9fr.  42.  2.35, 

—  Württembergifctyer  £anbtag«a(mana<$  für  1895 — 1901.  Stuttgart,  - 

©.  au$  @iefel  unter  3nterim  bei  £ire$enge[djic$te. 

3  cf)U  1»  ef  en.   tytttx,  %        1>abagogifd>e  Strömungen  in  Württemberg. 

f.  a^ilofcp^te  u.  ̂ abagogif.  ©.  59-61.  —  $ie  württ.  ftealfcbule.  34fll 

Äronif  9fr.  2,  <5.  14.  —  ©efefc,  betreffenb  bie  atlgenteine  ̂ ortbilbung$t'cbal{  an: 
bie  SonntagSfdmle,  feroie  fonftige  ̂ efUmmungcn  iWer  bie  öolfäfcfcule  rem  22.5:: 

1895  unb  Verfügung  be$  9)tinijiertum«  be«  tfiräSen*  unb  Scbuhreffn*  3ur 

rür^rung  bc«  uorgenannten  ©efefee«  t»om  25.  Ü)t5r$  1895.  $earfr.  u.  cr!:r- 

o.  9tampad)er.    (Stuttgart,  9Jcet,<Tcr. 

Statt  fit  f.  lieber,  St.  %,  ̂ erfonalstfatalog  ber  feit  1813  orbtnierten  unb  ti  x 

©celforge  üerroenbeteu  ©eiftlic^en  be«  3i«tr;um«  ̂ Ottenburg.  3  renn.  Js;- 

Scfyn?.  (Umünb,  ,\.  iWotlj.  —  ̂ erfonalsjtatale*g  ber  fatfjolifc^en  JfHrcbeiijieQenic: 

ber  (amtlichen  <Meifili4)feit  bc«?  3itttimt  9tottcnburg  im  3a^e  1895. 

bürg  a.  9?.,  -»Mfööfl.  Äanjlei.  —  Gramer,  Tienfialteröltfe  ber  *icf>rer  ber  büer. 

ecbranftalteii  Württembergs.  1895.  3m  Auftrag  be*  herein«  ber  i'e^rrr  an 

ftumaniit.  fiehranftalten  sufammengcftcllt.    Clingen,  £r.  t\  C.  $e*tle.  — 

Örunbbucb,  ber  et»augetif^en  ©fytlikllen  unb  Sc^ullebjer  in  Württenrtcr;. 

Stuttgart,  5>r.  b.  ÄMrenttcr'fcben  Sutfbr.  in  SJcefctngen.  —  ̂ ßpger.  i 

Statiilif  ber  t'anbtagdrcabjen  in  Württemberg  oom  ftebruar  1895  mit  13  Ü:«:= 

firf)t«farten,  einer  Tabelle  über  baä  <>?ei"amtrefuttat  unb  einem  <piane  be*  Sipnu:- 
faaleS.    (Stuttgart,  Strecfer  u.  9Rofer. 

^creinömefen.  3Jfa[er,  Arife,  3ubelf<^rift  3ur  25j%igen  $eier  ber  ̂ infübrim?  W 

Cbb^enctr-sCrben«  in  Europa.  3m  Sluftrag  ber  2öürttembeTg=2<?ge  9fr.  1  c 

Stuttgart  unter  «enüfeung  be«  Strato«  biefer  fioge  bearbeitet.   Seipjig,  Ib.  SdKc 

—  '-Born  faroäb.  exilier* herein.  >Ml  jur  »Hg.  3tg.  9fr.  150.  8.  5-7.  - 

^um  je^niä^rigen  Eefiebcn  be«  (Scr/tuarärealbO  herein«.  $u«  bem  34war,ff:: 

9Jr.  6,  3.  65  f. 

Üc  rwaltung.    3au#inäcr»  Verfahren  gegen  bie  lanbfd>ablid)en  Heute  in  2i: 
beutf  djlanb ;  ein  Beitrag  jur  mittelalterlichen  beutfdjen  ©trafredjtflgeftb,  tdjte.  3^! 

bmcf,  Wagner.  —  Sdnnoller,  %u&  bem  ältefien  noc^  t»or^anbenen  Äennfi^- 

protofoO  (^ortf.).    Stätter  f.  mürtt.  Äir<$cngefdj.  9fr.  1,  6.  7  f.;  9fr. 3.  3.23;- 

—  ̂ artmann,  %,  ̂ ci  attmürttembergife^en  Schreiber«  Caufba^n.  [^»anbeli  ifc5 

ben  Stabtfc^ult^eipen  Don  ̂ >eübronn  3°^-  Giemen«  öruefmann.]  löef.  tdl  • 

§taat«*2ln$.  f.  20.  9?r.  7,  <£.  97—100.  —  Sc^att,  Ä.  ̂ .  o.,  öürtt.  orre^ 

gefe^gebung  öor  1873.  ̂ inan^Vr^tD  I  ©.  3—9.  —  9feue  allgemeine  Saiu«rfr^r: 

für  ba«  Ä.  Württemberg  nebft  ben  süoHjie^ung«oorf Triften  unb  ben  »eitern  £ 

bie  3}au|>olijei  fite)  bejie^enben  (Mefefcen,  iöerorbnungen  u.  f.  ro.  #anbau«gafr  ̂ : 
(Erläuterungen  r>.      Slbele.    Saulgau,  Wörj. 

Wappen.   ÜJfone,  ,v.,  Xtritif  ber  Wappen  ber  9Jfinne|tnger  au«  Sa^mabrn.  c'c 

Beitrag  3ur  Qcfäityt  ber  cf>rtftlid>en  9)lbflif  in  ©djrcaben  unb  9llemannim. 

Tiöcefanardnü  ».  Sdjmaben  9?r.  1,  @.  12—14;  9ir.  4,  6.  53—56; 

3.  71-74;  9Jr.  8,  ©.  121-26;  9fr.  10,  ©.  153-58;  9Jr.  12,  3.  189  f. 
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43f> !i:iirttcmb  erger.  (Scbroabifcbe  $iograpbien.  2.  ̂ einrieb;  (II.)  oen  3«nt>,  Qry- 

Hü1?of  unb  «urfürft  Pen  Warn;  (1296-1288).  $cn  f^aul]  ̂ ecf.  Tiöccfananbie 

d.  ©cbipabcn.  Oir.  2,  2.  17-20.  3.  tropft  Muten  II.  (Straub  be«  @borbcrru* 

•rifte«  9tcicper«berg  in  Cberbiierrcicfi  au«  Äolbingen  a.  3).  (1780—1860.)  Ü$on 

ttm\.  *Jfr.  4,  ©.  49-53.  4.  gewann  Surtn«  au«  D?aocn«burg,  3Wufifcr  (1483 

bi«  circa  1540).  $en  (Hüft  p.  *Jcrra.  9Jr.  6,  @.  90-95.  5.  9lfbrccf)t  pou 

.-Herber«),  tropft  Pon  (fthpangcu.  $on  Ibecb.  ©cbön.  "Mr.  8,  ©.  113—18.  — 

^intterlin,  Siujj.,  2i* ü rtt em ber ti i | c  äünfMer  in  2ebcn«bilberu.  Wit  22  'JMfbnifjeit 

in  ASel^tbnitt.  Stuttgart,  £cipjig,  Berlin,  it'int,  Teutfrtc  $cr(ag«e&njralt.  — 

tflau«.  @münbcr  Jfcünftler.  3Jtertt'(j«h.  2  .  225  -  54.  —  ̂ icgenb  orfer, 

<.*g.,  Tic  ftfctoäfcifdjen  Oci^enbaiicr  vom  ̂ ab^rc  1600  bt«  auf  uufere  £tit,  nebft 

tiner  furj  gefaxten  (>6arafterifHf  ifjrer  Arbeiten.  (2onbcrabbr.  a.  b.  „3cttiebrift 

nir  3nftrumcntcnbau".)   £eip$ig  (Tr.  r.  ̂ ranftnittin  u.  JUaancr.) 

2.  Sofalgef  d)icj&te. 

Hb.  2ang,  2(u«  bem  porigen  ̂ abr&unbert  [Äarl  Artcbr.  Wetnbarb  unb  bie 

3<bteab.  «.]    Blatter  b.  6<btoab.  Sllbüercin«  3ir.  12,  ©.  206. 

II bticb.  (5n«lin,  (Sbr.,  abgegangene  Crtfcbafteu  auf  bem  2t.  unb  im  (Miete  be« 

ebemaftgen  Älefter«  Äbntg*bronn  .  .  .  Blätter  b.  £dm>.  2UbPcrein«  Sir.  5, 

Z.  69-71. 

lUa.au.    «aumann,  fr  2.,  <5*e|d^id?tc  be«  2(.fl  S3b.  III.    .«empten,  fföfel. 

llpireba*.    33.,  3ur  ̂ nfebrift  ber  grepen  «.er  Älojlerglocfe.    2lu«  bem  €<$u>arj: 

iralb  .  .  .  Tu.  10,  ©.  124  f. 

'  atfnang.    fllemm,  Tic  (?rjplattcn  junt  änbenfen  an  bie  9Jcarfgrafcn  pou  93aben 

in  ber  3tift«fird)c  ju  <B.    Vortrag.     »Iättcr  b.  2Ut.»üer.  f.  b.  OJhirrtbal  unb 

Umg.  Wr.  27. 

'tbcnbaiiftn.    £(b>tf  berger,  51.  p.,  Ta«  ACitinjagen  Bei  5?.  Pom  9.  ittooember  1812. 

Sei.  »eil.  b.  ©taat**2ln$.  f.  ih>.  5er.  6,  @.  81—84. 

1  c Ii c n.   3ofenfjan«,        9?euc«  über  bie  Äapeüc  pou  33.  SKcutlingcr  ©cfdjtcb,  t«bfättcr 

)iv.  1,  ©.  7  f.  —  Tcriclbe:  .^aufer  unb  £au«infcbriftcn  in        (?bcnba  <ftr.  2, 
©.  27  f. 

anflein.  ©iefcf,  Da«  SiMbbruberbau«  33.  021.  ©ul.j.   Ti&ccfauardno  o.  ©d^paben 

9ir.  3,  3.  38  -43;  Nr.  4,  <S.  56-63. 

euren  C3t.  ©ulj.    Jtlemm,  teuren  unb  33urg  Statten  bei  Ebringen  C2t.  <öu!j. 

3s?.  33icrtelj«b.  6.  426-32. 

ifrcracfc,.    ̂ robft,  Üergfcic^uug  ber  angaben  ber  jtpei  ̂ .er  (^bronijlen  au«  bem 

3eitaltcr  ber  SWeformatton.    2lr$.  f.  cb.riftl.  Äunft  s^r.  9,  e.  76  f.;  9ir.  10, 

^.  91—96.  —  ̂ cftfc^riT't  jum  24.  fiieberfeu  be«  ©cbioab.  €angerbunbe«  in  «. 

am  21.  unb  22.  ̂ uli  1895.    ,^g.  Pom  ̂ reyau«t'dmfi.    ̂ iberacb,  Tr.  p.  .^eberlc. 
[Wit  Sttufirationen.] 

rbenfec.    6.  aufnähme  unter  2lftcrtümer  in  ber  1.  Abteilung, 

ön nt geeint.    ©.  bei  ÜJeergentbeim. 

renj.  Reifert,  @ujl.,  Tic  Pfarrei  5ö.  1556—1589.  Wn  Beitrag  jur  ©ef^icfite  ber 

fatb.  .^tr^c  im  16.  Satyrgunbert.  iMStter  f.  tpürtt.  Ätrtbengefcb;.  92r.  7,  2.  52—56. 

nrgfelben.  SScber,  ̂ aul,  Tie  Ätrc^c  ju  ̂ .  unb  ibte  ̂ anbgcntalbc.  Vortrag, 

©c^n?.  Ärontf  0ir.  40,  6.  321  f. 
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Galt».  Stf.,  %,  $unfunbjwanjig  ̂ rc  Xfratigfeit  eine«  Berf$öneTnng«ocreniJ.  itf 

bem  ©e$warjn?alb  9k.  1,  ©.  6  f. 

Gannftatt.  Befcfcrci&ung  be«  Oberamts  6.  £g.  e.  bem  £.  ©tatijl  ümbciari 

SJtit  2l6bilbuugcn  im  Xert,  einer  «arte  unb  einem  Äüomcterjetger  be«  Cteusci. 

foteie  einem  ©tabtplan.  Stuttgart,  Äommif|ion«oerl.  e.  iö.  £o&l&anratrr.  - 

9iv  23.,  Tie  ©rünbung  be«  (S.cr  93olf«feftc«  burdj  ©.  2Raj.  ben  Äönig  Littels  L 

int  3^1818.  9la<$  ben  UrFunben  bearbeitet.  (Stuttgarter  BoIF«bü$er  Dir.  29a.i 

Stuttgart,  3««9>"9"  [°*  —  2«&&tanb,  o.,  Tie  Äönig  Äarl«-i>rüde  übt:  in 

9iccfar  sroifcr)en  Stuttgart  unb  (5.  (ÜJc.  2lbbilbungcn.)  3e"tör-  f-  öampffr. 

3.  62—104. 

Täfcingen.  koffert,  T.  eoangclifdj.  Blätter  f.  württ.  Äir$engejd>.  JCr.  5. 
©.  39  f. 

TracF  enfteiit.  koffert,  (*.,  Tie  Deformation  in  T.  Blätter  f.  n?ürtt.  xirdwjrt 

«Hr.  4,  ©.  31  f. 

Ebingen.  ebelmann,       Sa«  Tegcnfclb  bei  (?.  Dteutlingcr  (JJef($i<$t*fcljttrr 

®.  78-80. 

(H  l»  a  n  g  c  n.  £ecf,  3ur  Cbcramtsbcfärcibung  oon  (* ,  1886.  TiÖeefanardjio  o.  3*m^ 

Dr.  12,  e.  191  f.  —  Wiefel,  (Sult*  unb  Dca)tbuc$  ber  2lbtci  <$.  oom  Jabr  IX*. 

Stf.  Biertcli«b.  ©.  98-103.  —  2tu«  ber  ©efd^te  be«  ©eroerbcoerem«  <?.  ̂  

roerbeblatt  au«       Dr.  27,  ©.  213—15.  —  2.  au*  Turc§  SAwa^n  hi:s 

Üanb  unb  Bolf  in  ber  1.,  fonrie  unter  ̂ aulu«  in  ber  3.  Slbteilung. 

Gelingen,  ̂ tröfmrelb,  ©uft.,     a.  D.  (TO  ̂ tuftratioucn.)  Blatter  b.  ©ebro.  aibctrr.r* 

Dr.  5,  2.  65—69.  —  5ßfaff,  2lu«  (*.«  Borjeit.    21u«jug  au«  bem  am  IS. 

1894  gehaltenen  Vortrag.  (211«  JDanujfr.  gebr.  (fingen,  Tr.  p.  C.  Bccbtle  [o.  V'. 

—  Tcrfelbe:  Bilber  au«  ber  Öcfdjicbtc  ber  Dcid)«ftabt  (f.  1077—1316.  (Sorte:... 

2(1«  SRanufFr.  gebr.    (*bcnba  [o.  2-])-  —  Terfelbc:  Ber  3n?ci$unbm  }£tz- 

(CHnfatt  ber  ,\ran$ofen  in       1693.    211«  DJanuffr.  gebr.    Gelingen,  Xx.  r.  C. 

Bettle  [o.  ;\.J).  —  Terjclbc:  Tic  legten  3"tcn  Dcr  Deidj«iiabt      unc  :v 

Bereinigung  mit  bem  .£cr$cgtum  Württemberg.    (Dad)  ben  (Ringer  Sawpr::: 

Folien.    211«  s3flamtffr.  gebr.  Clingen,  Bud)br.  o.  ü.  Bedjtle  fo.  X};.  -  Zcvä. 

Tie  ©tabt  (J.  1803—1823  .  .  .  (Vyertf.  $um  Borigen).  Gtenba  [o.  >].  - 

jclbe:  Tic  Stabt      1824-1850.    ("Jiac^  ben  jRat«protofoacn  unb  antent  j:^ 

jeitigeu  Cuclleu.  211«  SRanuffr.  gebr.   (Sbeuba  [o.  ̂.]).  —  Sc^warj,  <^rmt 

fc^rift  -5ur  ̂ cier  be«  öOiäbrigen  ©tiftung«fefte«  bc«  lumoerein«  (f.   ,\m  ÄBtn:; 

be«  2lu«fct)uffc«  ocrfaöt.   (©plingeu,      £arburger'fcbe  ̂ u<^br.)  [o.  ̂.]. 
i)  a    t  ̂  a  l  f.  unter  Tcgcnfclb  bei  Jiaturcreigniffe  in  ber  1.  2lbtcÜuug. 

^  e  11  b  o  r  f.  SRdv,  (?.,  3ur  iofalgcfc^icbte  oon  021.  ̂ orb.  Tiöcefanar^io  o.  2*rr:K: 

Jir.  2,  ̂ .  32. 

ßin fierlofjr.        3?ä«rcr  unter  Äirdjengef^ic^te  in  ber  1.  21btcilung. 

$  ran  Fe  n.    koffert,       Qint  für  bic  fränfifc^e  ©ef^ic^te  noc^  nic^t  benü^te  Urfun.\ 

iW.  lUcrtelj«t).       201  f. 

§  riebrieb  «^afeu.  (>imoeifnaig  be«  ©uftao  SdmMb«Teufmal«  tn  Iv.  3a)w.  Kr,: ' 
:Kr.  199,  ©.  1711  f. 

(^inünb.    @.  Pfarreien  unter  3tird>engefc^id)te,  fotoic  Älau«  unter  iöürtttmbera^  ■• 
ber  J.  21btei(uug. 

(Urcifcufteiu.    Blätter  b.  3a>.  21(bocrein«  Jiv.  7,  ©.  118—20.  (1$. 

©roöafpac^.    Söoffert,  ®.,  Tie  Deformation  in  ©.    Blatter  f.  württ  ÄtrAaiacü 

iir.  10,  73-76. 
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ulf.  koffert,       Der  £afenrat  in  #ierteli«&.  ©.  202.  —  ©.  aud)  Durd) 

©djttabcn  unter  2anb  unb  sßolf  in  ber  1.  Abteilung. 

ürt«felb.  Die  28attfa$rt«fird)cu  unb  »Äapellen  be«  £.e«.  ÜWaria6ud)s5iere«&ctm, 

Mariaeid)  >(*bnat,  Ulrid)«fird)e  Älefler  9ierc«^eim,  Ulrid)«fapetten  Dehlingen  unb 

itteinfudjen,  93ieT$e$nnotljeIferfapeÜ'e  in  Difdjingen.  @efd)idjte  berfclben;  Sallfaf;rt«* 
gebete;  SBefdjreibung  ber  Ätofierfircf>c  unb  ber  Miffion  com  3a^re  1718.  .  .  .  (Sin 

<£ebet*  unb  £au«bud)  für  bie  fat§olifd)e  gamilie  be«  #ärt«fclbe«.  9?ere«§eim, 

«.  m$k. 

<<iben$eiin.  3,ir  Erinnerung  an  bie  §eier  ber  ©runbiteinlegung  ber  eoang. 

piiulu«*jtird)e  in      am  Sonntag  ben  20.  Cft.  1895.   Apeibenfjcim,  @.  ft.  SRec«. 

»cilbronn.  $Ian  oon  3tanb  im  Januar  1895.  Gearbeitet  com  ©tabt.  ißer= 

me»iung«amt  $ei(oronn.  £eilbronn  [o.  —  .v>iflorifd>cr  herein  A>.  ̂ Öerttrjt 

au«  ben  3a$rcn  1891-1895.  5.  4>eft.  (Mit  litelbilb.)  £eilbronn,  ©d)elTfd)e 

Sudjbr.  [c.  3.].  —  Dürr,  Die  Öefefcung  .£.«  burd)  bie  ̂ ranjofen  im  $abr  1688 

unb  bie  £d)icffale  ber  in  franjöfiföe  ©efaugcnfdjaft  geführten  ,£>eilbroniier  ©cifcln. 

m.  herein  £eilbronu.  <öerid)t  1891-95.  1-47.  -  ©table,  Tie 

#ilian«fird)e  in  3?ad)  alten  unb  neuen  Quellen  bargeftellt.  #cilbronn,  ©al$er. 

—  Gilfingcr  Die  ©d)lupfteine,  SBappen  unb  ̂ nfignien  au«  bem  Mittelfdnff* 

Gewölbe  ber  tfilian«Iird)e  311  £.  (Mit  20  Slbbilbungen.)  .ftift.  herein  £cilbronn. 

«eri<*t  1891—95.  ©.  49-57.  -  ̂ oe»,  (*mif,  Acftf^rift  jur  50jä>igen  3ubel* 

feier  ber  lurugemeinbe  jft.  Unter  33enüfeung  oon  ̂ rotofoMirtaügeu  be«  3ngenieur 

;sul.  Müller  neu.  oerfajjt  im  Auftrag  be«  i*rcfl*?tu«fd)U|fe«.  1845 -1890.  .^eil* 

brenn,  Dr.  u.  Xomm.::8erl.  0.  (5.  iRembolb.  —  Da«  25jcu)uge  Jubiläum  be« 

3tabtbiafoniffenüer(in«.  (Ter  eoang.  herein  in  an  feine  Mitglteber  unb 

^reunbe.  Mitteilungen  Jfr.  48.)  [0.  C]  —  8.  aud)  Durd)  ©djtoaben  unter 

t'anb  unb  ÜJolf  in  ber  1.  Abteilung. 

crrenal6.  (Wiefel,  ©eitrag  jur  jNefcrmationögefdjidjtc  bc«  flloficr«  Diöcefan* 

ard)io  ü.  8d)ioabeu  iir.  12,  ©.  191. 

irfau.  Jpafner,  Ctto,  Regelten  jur  @efd)td)te  bc«  fdnoüb.  .Klofter«  a>.  (ftortf.) 

©tubten  u.  Mitteilungen  a.  b.  löcueb.»  u.  b.  l$titerc.»Orben  ©.  54—64. 

obenberg,  .v>CTrfd)aft,  f.  unter  Ottenburg  (koffert). 

obenberg  CJt.  EChoangen.  Die  3tcfiauration  ber  romanifdjen  Jtird)c  in  >>.  bei  ©. 

3lrth.  f.  djriitl.  Äunft  Hr.  3,  ©.  17-20. 

obenfjeim.  kopier,  O.  o.,  Die  (<ntroi<felung  unfercr  ganbunrtfdjaft  ieit  (^riinbung 

ber  Slfabemie  .f».  ̂ eftrebe  jum  25jäbrigcn  Jubiläum  ber  3lfabemic,  gehalten  am 

£tiftung«tagc,  20.  ̂ 00.  1893.  Plieningen,  2)r.  ».  ,vr.  ginb.  —  ttcue  organifa-- 

torii'dje  Seftimmungen  für  bie  laiibu>irtfd>aftlid>e  Slnftalt  in  (^Meningen,  Dr. 
0.  gc.  ̂ inb.) 

obens  Jieuffen.    ©d)tr.  Äronif  ̂ r.  175,  3.  1536;  Oir.  279#  ©.  2391. 

e  b  en  l  0 1)  e.   dürfen«  laufen  im  .ö.fdjen.   Blätter  f.  toürtt.  Äirdjcngefd).  )lx.  9,  ©.  72. 

oben  »laufen.    Wägete,  Die  alte  .Haiferbucg  auf  bem  Sp.    (Mit  3cid}nungen.l 

Blatter  b.  ©djwäb.  Mlbocrcin«  i'Jr.  8,  ©.  140—42;  Wr.  10,  ©.  174  f. 

obentrciel.    .»>int,  3of.,  3ur  ̂ cid)id)te  be«        (?lbljanblungen  au«  bem  3a*>l's 

bud)  ber  £co=©cfeüfd)aft.)   Itiitn,  3t.  9torbertu«. 

orb.    Dieiter,  3ur  öefdjreibung  be«  Oberamt«  a>.     D iocefanatdjio  0.  Sd)»aben 

Iii.  10,  3.  158  f.  —  Äraup,        Die  .^.er  ftvauenflöftev.    sW.  üJierteli«^. 

8.  212—18. 

er  bürg  (ßlfap).    2i>albner,  (?ug.,  Castrum  Argeutarienae.   3tfci>r.  f.  b.  @efd). 
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b.  Cbcrrbein«.  <5.  444—47.  —  £crrenfd>neiber,  (f.  Ar«?entari3  Aorta:. 

Wenba  ©.  461-67. 

tfap£enr;arbt  CM.  9fcucnbürg.  $a«  3eacr:»ab  unb  baö  <>at"fnfT  Sei»:, 

flu«  bem  Sdwaqtoalb  9fr.  10,  3.  120  f. 

Äilcbberg.  Sfdjerning,  Ts-  91.,  Gin  \>ubertu«  .£irfä  im  fl.er  Stfalbe.  9?ai:iin; : 

©efd>id>t«blätter  9fr.  1,  <5.  12  f. 

Äönig«bronn.    <5n«lin,  lif>.r  T>a«  Älofter  Ä.    (Jyortf.)    glätter  b.  edbnüS. 

oerein«  9fr.  7,  6.  114—17.    S.  aud)  unter  2llbue$. 

&orntfya(.  3ur  Erinnerung  an  bic  am  7.  9foocmber  1894  gehaltene  75jabr: 

@cbäd)tnifefeier  ber  ©rünbung  ber  @cmcinbe  St.  unb  ber  Oinn?ctbun^  ibrei  tc- 

faale«  im  !Ja$r  1819.    3uff(nfraufen'       °-  $r-  irauneder  [c.  3.]. 

fangen  an.  Äeibel,  ftr.,  Ter  crfle  Tiöccfanoerein  in  2.  Blätter  f.  württ.  Äir^cr 

gefd).  9fr.  7,  @.  49-52;  ?fr.  8,  (2.  63  f. 

Sconberg.  3-»  ̂ cr  *3r°Pc  »ranb  in  i'.  9?adj  eigener  &nfcb>uung  ;uianurr.: 

gefallt.    (Stuttgarter  »olfWicber  9fr.  44  a.)    Stuttgart,  Sunginger  [o.  ,U 

Süchten  fietn.  @*on.  ibeeb.,  Tie  beiben  fi.  Flitter  b.  ©cfjro.  «Irocrein-J  £t.  i, 

S.  42-44;  9fr.  4,  @.  51-53. 

Sieben  au.  9Ud>,  .veftfdjrtft  jur  @ebad>tni«feier  be«  25ja^rtgen  »eftanbe«  ber  l-i- 

anftalt  für  Unheilbare  in  2.  SBifbelmSfird} ;  Stuttgart,  $u<$br.  b.  Sfiien.^-. 

„Teutföe«  2*olf«blatt". 
Üiebensell.    Sal^mann,  (?.,  2.,  <8ef$id}tH$et  unb  Umgcgcnb.    3u«  bem  2*irr, 

n>alb.  .  .  .  9?r.  10,  3.  117-120;  Kr.  11,   3.  133—136.  —  8.,  =• 

3eu*er*«ab  unb  ba«  (*apffener*2Baffcr.    tfbenba  9fr.  10,  3.  120  f.  -  S.  ai 
Turcb  Sdm>aben  unter  2anb  unb  »olF  in  ber  1.  Abteilung. 

2 li bioig 6 bürg.  Sofffer,  o.,  ̂ te  ÄönicjTic^  aiSürttcm^er^ifc^c  Offistcr«^J?tlbun.a63nn:- 

ju  fi.    53ef.  »eil.  b.  3taatfi*9lnj.  f.  2B.  9fr.  17  u.  18,  ©.  257—69. 

^uftnau.  Sdjön,  I6eob.,  Tic  loten  oon  fi.  ffieutlinger  @efe$idjt«blStter  9fr.  1,  2. 1" 
2)f an jell.    SKief,  ftriebr.  Slbf.,  Tic  ©efdncbte  ber  St.  Domäne  ÜJf.  unb  im  3uiairxo; 

bang  batnit  bic  (*ejd)id>te  bc«  Äloficr«  iWeijjcnau.    (Sonbcrabbr.  a.  b.  24. 

ber  „©Triften  bc«  herein«  für  ©efchjdjte  bc«  'Sobcnfcc«".)  fiinbau. 

9Jfarbad>.    SJfüller,  Qxnft,  3(u«  bem  9Jf.er  3d?iacrarcb>.    $cf.  »eil.  b.  Staate.-- 

f.  SW.  9fr.  15  u.  16,  ©.  243-51.  —  Tcrfclbc:  ©tföi$te  be«  W  er 

oerein«  bi«  jum  9.  üJfai  1895.    Wenba  9fr.  13  u.  14,  3.  193  -203. 

9Jfard)t$al.  »ed,  y.f  3R.  al«  Trudftättc.  (nn  Beitrag  jur  »u(b,brucferaff*t;: 

Sd)n?aben«.    ̂ iötcfanarc&,io  0.  S*toaben  9fr.  10,  <2.  145—47. 

99f  c  r  g  e  n  t  b  e  i  m.  «ltertumö=3Serein  9Jf.  »ereffenttiäung  für  ba«  »erein«jabr  18W^ 

9.1fergentVim,  Vx.  ü.  3-  X^omm.  —  ©teiff,  Ä.,  3ur  ©efeb^iebte  x?on  If.  u=: 

söonnigpcim.  ^tcrtelj«^.  ©.  425.  —  ©antbetb:,  ü)ec.,  Äapusincrfieüfr  ̂ : 

99fartab,ilf  in  Ütt.  Stuttgart,  Sübbcutfe^c  S3erlag«bu(^b;.,  3>.  Od»«.  --  2i>imtt,  ■% 

Tie  Sdnreben  in  9Jf.  1632  unb  1633.  9facb;  origineflen  WaWrecbnun^en  t:r- 

geftettt.  >lltertum«si>erein  ÜKcrgcnt^cim.  SBeröfientli^ung  1894/95.  S.  10-2* 

—  Terfelbe:  öarnifongef^ic^te  ber  Stabt  99?.  feit  bem  Enbe  be«  18.  3a&rbimb€rK 

Stuttgart,  Äob,lf>ainmcr.  —  Xerfelbc:  3)a«  le^te  (Jentgcri^t  unter  bem  ̂ enr^ 

meifter  Erjfycrjog  9Jfa|{milian  ̂ ranj  oon  Öfterreid).  ergent^eim  1796.  Stabri'6^ 

9tufjcid>nungen  entnommen.  93icrtclj«f).  ©.  199  f.  —  3>erfelbe:  ̂ rrub  or: 

£eib  ju  TO.  im  Sommer  1801.  9fad>  |läbttfc^en  aften  unb  bjeftgen  münflii'f" 

Überlieferungen  niebergefcb,ricben.  2l(tertum«s-öerein  SJ?ergcntb>im.  »eröftentlt*ur.  • 

1894/95.    S.  30—33.  —  ©erfelbe:  Jubrotg  ̂ riebric^  oon  Stodma^er  in  ?i. 
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1811,  1812,  1813.    9f  ad)  $amilienaften  .  .  .  bearbeitet.    Gbenba  Z.  34-39. 

—  Z.  aud)  £urd)  2;4waben  unter  Caiiö  un£>  #olf  in  6er  1.  Abteilung, 

'^[fingen.    Jofcn^anö,       Tl.  unb  SRejjingcn.    itf.  lüicvtclior».    3.  219-24. 

Reling en.    Z.  unter  Oeffingen. 

i d> c  l  f  e  l  b  Ca.  .ftafl.    3cfcmib,  GJefdjidjte  beo  ̂ farrbori*  99t.  C*Ä.  £.    Slatter  f. 

teürtt.  Kircbengefcb.  9fr.  5,       33-39;  Jtr.  0,  3.  46—48. 

tfonbacb.    Hu*  bein  <£d)irarjtt?alb  9fr.  11,  Z.  140  f.  {.»>.) 

t  anbei  Ohe  im.    SHomig,  a>.,  3t.  Kilian  in  99?.  Harbach,  Hudjbr.  o.  21.  Diemppitf. 

—  Jtlemm,  21.,  3pätcjctifcf»c  äüanbgcmälbe  ju  9JJ.  l\ljri|ll.  Atunftblatt  ̂ ir.  8, 

3.  121-24. 

Tüfingen.    Sur  ©efrtidjte  bec  aRünfmgcr  .ftarbttf.    £<bu\  Kronif  9ir.  188, 

Z.  1629  f.  —  («cfd)id)tIid)eo  Don  ber  2tabt  Ott.  Sbenba  Jir.  197,  £.  1694. 

ageib.    Klemm,  H.,  «in  mittelalterliche*  3t;mbol  ber  treicinigfeit.  (tyrifH.  Äunft* 

blatt  9?r.  4,  3.  51—54. 

<re*bcim.    1'.,  1\,  „AlbumNereshcimeu.se".    ^er^cidjnt^  ber  com  3abrc  1424 

bi*  1854  oerfiorbeueu  Mbte  unb  tteligiofen  ber  ehemaligen  ftcicbtfabtci  9i.  in 

3dut>aben  Ecncbiftiuerorben*,  mit  biograpbijcben  9?otijcn  u.  f.  ».  3nm  (9ebäcbtni* 

an  bie  cor  800  3a&reu  erfolgte  ©rünbung  (1095).    Sioccfanarcbio  o.  (Schwaben 

9Jr.  11,  Z.  161-67;  9k.  12,  Z.  181-88. 

euenbürg.    «utf  bem  3*warjtt?alb   9fr.  8,   Z.  87-89;  .Vr.  9,  £.  104—107. 

cuenftein.    vitein,  ä.,  3u  bcr  ̂ aucber'fdjcn  Originalffulütur  in  9?.,  abgebilbet 
unb  befpvodjert  oon  C*rabmann  in  9i.  g.    3af>rg.  II,  1893.  3.  8$*  ff.  .  .  .  W. 

Üierteljäb.  2  .  423—25. 

eubaus.    (2dunitt,)  Verpachtung  bc*  beutfcfymeifterifcbcn  .ftorgut*  9i.  bei  Mcrgcnts 

beim.  ('Hu*  einer  bem  herein  oon  einem  TOitglicbe  gefebenften  Criginal»Urfunbe.) 

aitcrtumö^^erein  TOevgentbcim.    Verörfentlicbung  1894/95.    Z.  24—29. 

berbif  d>i  ngen.  Scbübclin,  (fug.,  C.  unb  ber  „üftalefijidjenf".  (Mit  2lbbilbungen.) 

Blatter  b.  Sdm>.  Hlboereiu«  9Jr.  2,  Z.  20—22. 

b  er  n  bor  f.    2.  unter  8ulj,  foioie  unter  Pfarreien  bei  Kirdjengefcbichte  in  ber 

1.  Abteilung. 

berfe^ traben.  2?ccf,  äöor  bunbert  Safjven.  £ic  granjofcit  in  0.  bejm.  in  Zu 

(5briftina.  Mitgeteilt  nebfl  (Einleitung  unb  Mmnerfungen.  £iöcefanarcbio  9ir.  3, 

44-48;  9fr.  4,  ©.  63  f.;  9ir.  5,  Z.  78-80;  9ir.  6,  2.  95  f.;  <ttr.  7, 

3.  108—12;  9ir.  11,  Z.  167-71.  -  Terfelbe:  9?ocbmaI<J  alte  Leitungen  in  C. 

Cbenba  9fr.  10,  ©.  159  f.  -  $rcb|l,  Über  ben  £tanb  ber  Vlaflif  in  O.  »abrenb 

bed  16.  3tabrbunbcrt<J.    3lrd>.  f.  cbriftl.  Äunft  9?r.  8,  6.  64—66. 

?erftenfelb.    £a$  $amen|Üft  ö.    Stuttgarter  9feue$  Sagblatt  9?r.  268,  ©.  2. 

Udingen.  2Raier,  £ie  '-ßfullinger  ©emetnberedmung  oom  ̂ abr  1648/49.  SKeut« 

linger  OJefebübWblatter  9ir.  4,  Z.  59-61;  Ta.  5,  Z.  73—78.  —  $alj,  ̂ riebr., 

■Dreine  (Jrlebniffe  in  ber  ̂ ^f^^nH1''*^  5"        Stuttgart,  2u^. 
loendburg.   Z.  unter  Pfarreien  bei  Kird)engcfd)irf)te  in  ber  1.  Abteilung. 

tdienbad)  CM.  ̂ reubenftabt.  Klofter  9f.  im  TOurgtbal.    92ad)  einem 

^orrtaa  bev^  9Regierungobaumei|ler$  ^eter  bearbeitet.  (9Jlit  Slbbilbungen.)  Su« 

bem  ̂ dbwari»alb  9it.  6,  Z.  72— 75. 

utltn^en.    ̂ ei^enmajer,  C?b.,  ̂ ev  9?ame  iKeutilo.    ÜHeutlinger  ©efd)id>t«blatter. 

9ir.  6,   Z.  93.  —  3rf)6n,  ibeob.,  @e(cbicf)tc  ber  Mmter  in  ber  flfteicb«|tobt 

<*6<nba  9ir.  3,  Z.  36-39.  —  ̂ rücf,  2bv  TaS  9(?eutlinger  5lfolred)t.  TOit 

i?erütffld)tigung  anberer  im  (Gebiet  be«  beutigen  Sürttcmber>T|  cbcmal«  oorbanbener 
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«fole.  m.  sSierteljöb.  3.  1-58.  —  Scrnnib,  3um  Neutlinger  »folrrAt.  Sc* 

linger  ®ef($i$t*bl5tter  Mr.  4,  3.  G4.  —  Steuert,  Tie  SReutfinger  3Kadro= 

fird>e.  ÜWit  flbbilbungen.  tfbenba  Mr.  3,  3.  39-42.  —  Som  9leutlingrr  WM« 

3cr,ro.  Äronir  9h:.  247,  @.  2122.  —  3*011,  Tbeob.,  Tie  SReutlinger 

unb  33ürgergefc$ledjter  bis  jur  ̂ Reformation,  (jvortf.)  SReutlinger  @cfdsi$t*tojnrT 

Mr.  1,  3.  13-15;  Mr.  2,  3.  28-31;  Mr.  3,  3  .  42—47.  48  (9?ad>tr.);  .4. 

2.  55—59;  Wr.  5,  2.  70-73;  Mr.  6,  3.  86-93.  —  $erfelbe :  (Pin  todxriJi 

jitr  @efcr;ic§te  ber  ̂ uben  in  M.  (im  ̂ arjrg.  V).  (*benba  Mr.  4,  3.  64.  -  2. 

auef)  Pfarreien  unter  i%  irc^encief d>tcf>te  in  ber  1.  Abteilung. 

Wieblingen.    $ecf,        Tie  Deformation  in  SR.  unb  ibr  £ero!b.  Sieite'.^. 
3.  170—75. 

SRie«.  (*rupp,  Öeo.,  3ur  SReformation*gefd)i<r/te  bes  SRiefe*.  TioccünarAt*  rr- 

Schwaben  Mr.  1,  2.  1-4. 

Stötten  bürg,  £oljt)err,  (nirl,  3ur  5öorgef<$t<$tc  ber  Stabt  9?.  a.  9?.  Über  Samd- 

eenna,  Soliciniuni,  Sülsen,  2anb*fron.  (Jvortf.)  SReutlinger  @ef*icbt*H;::n 

9Jr.  1,  2.  1-4;  Mr.  2,  3.  17-21.  -  SofTert,  ©uft.,  SR.  unb  bie  ̂ errKfc-t 

.ftobenberg  im  SReformation$*3eitaltcr.  III.  Tie  3eit  ber  Deformation  in  ̂ ürt:n:= 

berg.  Blatter  f.  roürtt.  tfirebengefö.  Mr.  2,  3.  9—13;  Mr.  3,  3.  17-23; 

3.  25-30. 

SRottroeil.    ̂ robft,  Über  Sfulpturen  in  ber  Sammlung  be$  Äinfcenrat*  Turi. 

(ßorcnjfapeac  in  SR.).  «r$.  f.  djriftl.  .Iftinfi.  Mr.  1,  2.  4—6;  Mr.  2,  3.  9-U 

Sanft    t> ri fti na.    2.  iöecf  unter  Cberf^roabcn. 

3anft  ©eorgen.  ftal^fömibt,  .ffarl  lt)cob.,  @efd)i($te  be$  Älofrer*.  ber  2rabt  iri 

be«  Äirdjfpieltf  2t.  ©.  auf  bem  babif^en  St^roarjroalb.    £eibelberg,  hinter. 

Sanft  Sodann.  Scfiön,  Tbeob.,  G?in  SlöolfSgarten  bei  2t.  3.  -Platter  c.  3*t 

Stlboerein*  Mr.  2,  ©.  27. 

Sc^alfsburg.  Singelcr,  tf.  ZI).,  Tie  2*.  «orrrag  (1894).  3$ro.  Äronif  Mr.  4* 
3.  397  f. 

3(§6nbucf).  Xfdjerning»  5-  3)<r)erbergung  r>on  ftörftern  unb  Jägern  im  2±:* 

bucr)  roaljrenb  befl  Mittelalters.    SReutlinger  $efcr)id)t$blätter  Dir.  4,  3.  61 — 65 

3  djuf  fenrieb.  33ecf,  2lu«?  einem  fd)ir*5bifcr;en  SReic$$fHfte  im  oorigen  ̂ abrfnrahr. 

(vsortf.)  Tiocefananfjiü  o.  ©ebroaben  Mr.  2,  3.  29  -32;  9fr.  9,  2.  138-44. 

Mr.  11,  3.  172-74.  —  Terfelbe:  Ter  Älofterneubau  in  3$.  <*in  «ehraj  =- 

2d).*  ̂ ugef&icbte.  (Jbenba  Mr.  7,  2  .  97—108.  —  SRuep,  Tie  Äunitter  ur 

Weifter,  welche  beim  ̂ au  be*  neuen  hofier*  (ber  beseitigen  .^eilanflalt)  in  ct. 

tftätig  waren.   3tr$.  f.  cbriftl.  Äunft  Mr.  12,  2.  103-110. 

Scf)U?ar$roalb.    SDt\,  33.,  Ter  grofec  21'albbranb  im  2cbroarjtt>alb  im  ceir.mn 

3abre<*  1800.    «u?  bem  36roar^ralb  Mr.  3,  ©.  35  f. 

Steinhaufen  03t.  Söalbfec.    3.  Öecf  unter  2Kün3funbe  in  b:r  1.  »bteilu.ta. 

Stuttgart.  Ärimmcr,  Tie  l>obe  Äavlöfc^ulc  unb  bie  Matunoiffcnfcbaften.  >jbrc 

bette  b.  i*cr.  f.  oatcrl.  Matnrfunbe.    3.  CXI— C XIII.  —  £  er 50g  Sutari^ 

(tilgend  (^clbgefebenf  an  bic  Stabt  St.  00m  7.  SWärj  1795.  Stuttgarter 

TagMatt  l)lx.  58,  2.  17.  —  2t.  im  3ar)rc  1796.    Stuttgarter  3?eue*  U&<:~ 

Mr.  21)4,  ©.  29.  —  JTampf  um  2t.e  ftSnbifc^e  söertretung  cor  100  Jafcrs. 

(fbenba  Mr.  59,  2.  2.  —  Tie  alte  Seeg  äffe  unb  it)re  ̂ ntroWIung.  3*r 

^ronif  Mr.  2C8,  2.  2292,  9fr.  269,  2  .  2296.  —  Cin  Stuttgarter  ̂ mu? 

ÜJcerian'fcben  ̂ lane«  oon  1640|.    Stuttgarter  Meue*  Tagblatt  Mr.  147,  2.  2 

—  Ta>  Äomöbieuhau**  ober  JMciuc  Theater  in  St.    Gbeuba  Mr.  74  2.  i 
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—  JRatjer,  5k>.,  5h?anberung  bur$  ben  $ragf riebfcof.  (&*ejtli$e  £5lfte.) 

<Jfrmba  Dir.  86,  3.  9;  Dir.  87,  3.  9.  —  Pfeiffer,  5öertolb,  Ter  #oppenl  au« 

*rieb&of  in  ©t.  (Hne  Stubie.  Stfit  einem  $3er&etd)nid  bemerfenöwcrter  ©rab* 

ftätten  famt  Diamenregifter,  einem  $lan  bc*  $riebt)of$  unb  brei  »bbilbungen. 

Stuttgart,  Ix.  r>.  &*.  ÄoWammer.  —  $>er  3 tabt garten  in  3t.  «RücTblicf  auf 

25  Jatjre.    3ä)».  Ärciiif  Dir.  102,  3.  865.  —  ©locfen  in  St.  3tuttgarter 

Xagblatt  Dir.  279,  ©.  2.  —  Sirt,  $üfj«r  burcb,  bie  tf.  Sammlung 

Tömifc^er  ©  teinb  enf  mal  er  ju  3t.  £g.  o.  bem  5!>orfhinbe  ber  Sammlung, 

ituttgatt,  £r.  o.  2s).  Äotjltjammer.  —  [.ftartmaun,  Jut.,  u.  Stoib,  Gt)r.,]  ©efc^ic^te 

ber  St.er©tut*firtf>e.  ftefif$rift  jnr  ,yeier  iprc*  400jäf)rigen  tfefrc$cnö.  1895. 

3tuttgart,  i.  Ä.  6.  J.  Steinfopf.  —  3um  400iät)rigen  Jubiläum  ber  Stift** 

fircbe.  3cb>.  Äronif  Dir.  245,  3.  2102.  —  400ia£*r.  Jubelfeier  ber  ©tifMfit$e 

in  Zt  9lllg.  eo.»lutb.  Äir$enj.  Dir.  48,  3.  1150-52.  —  0  ftcrf  cftfpiel  in 

it.  ecr  300  Jahren.  Stuttgarter  Dicue«  Xagbfatt  Dir.  88,  ©.  2.  —  $>a«  erfle 

2  (fi  i  11  e  r  f  e  fl  be$  £ieberfranje$.  (Jbenba  Dir.  106,  ©.  2.  —  Allgemeiner 

£eutf$er  Jagbfdjufcoerein.  XVI.  $eneralöerfammlung  ju  3t.  ben  27. 

unb  28.  D)iai  1895.  Stuttgart,  [£r.  ».]  G$r.  Schaufele.  —  St.er  $t)ilabelpf;ia= 

Jfcnfercnj.  2.— 4.  ©cpt.  1895.  Anfpractycn  unb  Vereine.  Stuttgart,  C*rpcbition 

ber  ,/Fbilabelpc)ia"  [o.  J.].  —  £ie  Gntfjütlung  ber  #erner=  -öüfte.  Sctyw.  ftronif. 

:Vr.  247,  ©.2118.  —  (*t)ronif  bed  Afabemif  djen  Jngenieuroereindan 

ber  £.  Xea^nifc^en  £oc$fc$ule  St.  feit  feiner  ©rünbung  im  Jatjre  1869.  Statt; 

^art,  J.  58.  DJiefeler'fdje  Söuc^br.  —  ajielantyfwn  in  St.  Stuttgarter  Dieue« 
Xagblatt  Dir.  120,  3.  2  f. 

üta)en.    3.  Pfarreien  unter  Äird)engefcf)i^tc  in  ber  1.  Ableitung. 

ul-,  a.  Di.  Speüenbcrg,  Jnfcbrift  ber  fleinernen  Diecfarfrrücfc  in  ©.  a.  Di.  2tuä 

tem  Scbwarjwalb  Dir.  4,  ©.  50  f. 

rtna*.    3.  unter  £urd)  Schwaben  bei  fianb  unb  ÜJoir  in  ber  1.  Abteilung. 

cmpelhof.  Jubt(aum6;$crtyt  jum  50jät)rigen  ̂ eftefjen  ber  Sdjulfctjrerbitbunges 

unb  Äinberrettung>Anflalt  auf  bem  Xempelbcf.  Schornbcrf,  Q.  aJia^er'föe 
«utfcbr. 

Eningen.    Dieftle,       Die  merfwürbige  Jnfd)rift  t\         iölätter  b.  Scb,W.  Alb^ 

cereinö  Dir.  3,  ©.  45. 

fingen.    ftnbenfen  an  bic  freier  be£  50jäljrigen  33efieben$  ber  iurngcnteinbe  5. 

am  22.  Sept.  1895.    (lübingen,  T.v.  x>.  itf.  Armbtufter  u.  O.  Diiecfer  [o.  J.).) 

—  ih-üfr,  Ta*  lurnen  an  ber  Unioerfität  X.  in  ben  50  Jahren  1845—1895. 

2?i.  e.  Tabelle.    5W.  Jaljrbüdjer  f.  Statifhf  unb  8anbeef.  I.  3.  177—82. 

m.  Sie  ©tabt  U.  im  19.  Jabr&unbert.  Sriw.  tfronif  Dir.  252,  ©.  2161  f.  — 

i^ner,  Cie  wirtfa?aftlia>cn  iüerbältniffe  ber  3 tabt  U.  im  19.  Jalnfmnbcrt. 

\l  :nbcrabbr.  a.  b.  ̂ ürtt.  Jahrbüchern  f.  Statiflif  u.  VanbcMuube  1895,  1  ) 

Stuttgart.  —  Äeibel,  Äönig  Ojuftao  Abclf  d.  Schweben  unb  bie  ̂ ürgerfcfjaft  »en 

Ulm.  '  Blatter  f.  württ.  Äirc^cngef*.  Dir.  6,  3.  41-46.  -  Schmitt,  >>cinr.,  U. 
unb  fein  Militär,  befonber*  1757.  ii«.  tftertclj**.  3.  141-61.  —  Äeibel,  Ulmifc^e 

Kefcrmation^aften  Don  1531  unb  1532.  (^fcenba  3  .  255-  342.  —  ̂ eher,  r., 

Mitteilungen  über  ben  ttuöbau  be*  .»>a«ptturme*  Dom  D)iünfier  in  U.  Vortrag. 

D)ionat*fd>rift  b.  ̂ iülrtt.  ÜJer.  f.  i*aufiinbe  1 895/96,  ̂ eft  6,  3  .  36-  38.  —  £a* 

V»iät)rige  Jubiläum  ber  Freimaurer« 2cge  Äarl  ju  ben  3  Ulmen  in  11.  am  4.  DJiarj 

1894.  Ulm,  SellMlöcrl.  b.  Cegc  1894.  —  Dieffle,  (*.,  (^in  angeblicher  ?5ifcf)cf  ober 

(?r;Hf*of  i>ou  11.    Blatter  f.  württ.  Äircfeengefö.  Dir.  9,  3  .  70—72.  -  Äeibel, 
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Icjel  unb  Äiaft  in  U.  Stf.  *iertclj»b.  3.  127—40.  —  £ecf,  C*iralb  »cn  Scü.t 

ftciit  in  11.    £ii>cefanarcruD  ö.  3dnoafreu  Rr.  1,  3.  14  f. 

Urach.    Jtnoblidj,  £a<*  frühere  U.cr  £agcr.    5Rit  3eid)nung,  "4-lan  unt  Äar.*-. 
Blätter  b.  Zfyrv.  Sllbüerctnä  Rr.  6,  2.  80  f. 

#aif>ingen  a.  (*.    3ur  ©cfdjidjte         in  ber  Reiormationö^cit.    Blätter  f.  Bür: 

Jlird)engcfdt.  Rr.  11,  2.  87  f. 

itfalbborf.    3..  unter  .»Seim  in  ber  3.  ?lbr. 

2i>ei§rnait.  Üupberger,  Laus  Angine  Minori*.  Anton«  Fr.  Henii.inuu.  t: 

I'raeiuoiistr.  £iöiefanard).  o.  Z&wabcn  Rr.  2,  2.  32.  —  3.  aiicb  cv 
0)?an$eü\ 

i'Jciecnfiein.  Tie  „uralte"  ̂ agolbbrücTc  bei  (fiue  ̂ m^tt^unj.  Äu*  c~ 
^rtwarjwalb  Rr.  7,  £.  80  f. 

'Welheim,         alte  SÜbwerft  in  ber  Äinfce  ju  fö.    tfef.  «eil.  b.  3taat*2la; 
Jlöfirtt.  Kr.  15  u.  16,  3.  251-54. 

2£ief enfteig.  £ipöer,  Rieb.,  Reformation,  Gegenreformation  unb  3s?icbtTwrbül- 

bc«  coangelifdjen  Glaubend  in  Stf.  jveftiebrift,  ber  anv  16.  unb  17.  Juli  1895  - 

Geislingen  tagenben  3al)rc«ocrfammlung  be*  Stfürtt.  £auproereiue  bei  eaftr 

«bolf*Stiftung  getoibmet.  (9R.  e.  Slbbilbung  o.  28.)  (Gerlingen,  £r.  b.  !Jte 

fajen  S3ud)br.) 

Stfilbbab.    3.  unter  £urdj  s3dm>abeu  bei  £anb  unb  S3olf  in  ber  1.  abteium;. 

23  innen tfjal.    Cc,  2t.,  3u^anoc  *n  ocr  3taat^*3rrenanfialt  2i*.    Zern  St.  tjt:. 

2Jiebijinal=j?ollegiuTn  geroibmet.    Rebii  Radjrragen  $um  $all  Äut»nle.  2n:r 

gart,  £ufe. 

3 ao  elfte  in.  Stfurm,  3»r  ®«id)id)tc  unb  Raturgcfd)id)tc  bc$  3-«  Grocu?fIcce>  1- 

bem  £d)roar$n?alb  Rr.  7,  <2>.  75 — 78. 

3.  93iograp§ifd&e$. 

21b am,  <?b.  £d)U\  tfronif  Rr.  141,  2.  1233  f. 

Silber,  WattMutf.    tfbenba  Kr.  286,  2.  2457.  -  «trele,  <5.        ÜK.  i,  : 

Reformator  oon  Reutlingen.    <*in  ÜebeneUülb  für  £d)ule  unb  .»>au*  jui  ir.r 

feinrö  oierbunbertjäbjigen  (*cburt*taa*.  (üftit  3?ilb.)  Reutlingen,  äoAcr.  —  Zw-;. 

2tfann  ift  31.   ̂ rebiger  in  Reutlingen  geworben?    Rcutlinger  (*kfcbid) ti51:n 

Rr.  6,  3.  85  f. 

Xltf>amcr,  Slnbr.  itelbe,  Ib.,  2t.  31.,  ber  £umaniji  unb  Reformator  in  frir.tr 

burg*?ln$barf).  ü)iit  einem  Rcubrud  feine«  Äatecbi^mu«  Don  1528  unb  ar<b»Ä: 

Beilagen.    (Erlangen,  3unge. 

Xnbrca,  2i>ilf)elmine.    Cupborion.    2.  735—53.   (Söilr).  fiang.) 

Xu  erb  ad),  S?ertf)olb.  Ungebrucfte  öriefe  oon  . . .  23.  21.  Tcutfcbe  Jidjtung.  Ri? 

3.  140-42. 

S3aber,  Regina,    $tt)k,  %x.,  Rod)  einmal  R.  Saberin.    SBlattcr  f.  rcürtt  Äir-:. 

gefd).  Rr.  12,  <S.  94. 

«editer,  3ul.    ̂ olf^djule  2.  658-60  (.^.). 

«cngel,  3ob,.  2Ubr.    Ahlquist,  0.,  Johan  Albrckt  Rendel.    En  üf^bild  ur  : 

18e  arhundrndetä  kyrkohistoria.    I.  II.  Göteborg,  lioliuder. 

^larcT,  2lmbr.  koffert,  G.,  2So  rrobntc  in  Tübingen?  Blatter  f.  ioürti.  Stai r 

gefd).  Rr.  4,  2.  32. 
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?mt$,  £arhnann,  33.  in  Cornberg.   (ÜW.  3ufafe  o.      9Betafa<fer.)  2lu«  bem 

Sajwarswalb  <Hr.  9,  3.  108  f. 

'mcfmann,  %q[).  (Htm.   ©.  $artmann  unter  ißerivaltung  in  ber  1.  Abteilung, 

^rudmann,  ^etcr.    ©ewerbeblatt  au«  2öürtt.  9Jr.  52,  <3.  410  f.  £artmann.) 

^udjner,  ©•  SHogravtyien  unter  Württemberger  in  ber  1.  Abteilung, 

iumütler,  %o$.  tfellncr,  8.,  fiofe  Blatter,  ©efammett  t>.  2t.  ©örgen.  fccfburg  i. 

Berber.    3.  262  f. 

<otta,  3o$.  ftriebr.   ©Raffle,  »Ib.,  «otta.   (©eifte«l>elben.   p&renbe  ©elfter.  $g. 

v.  2t.  SBettetyeim.  *b.  18.)  Berlin,  £ofmamt  u.  (*o.  —  ©etverbeMatt  au«  Württ. 

9?r.  51,  <3.  402.   (3ul.  &artmann.) 

?alfinger,  Slmbrofiu«.   £5bler,  tfonr.,  21.  D.,  ber  ̂ etb^auptmann  von  ̂ enejueta. 

BeU.  j.  «ag.  3tg.  9Jr.  60. 

Offner,  Jtarl.   ©etverbeMatt  au«  ©ürtt.  9hr.  52,  3.  411.   (3.  XSartniamu) 

iltmann,  2lug.    ©aubiffin,  Wolf  Wity.  ©f.,  21.  15.  (2tbbr.  a.  b.  Beilage  jur  *K« 

gemeinen  Beitung.   1895.)  Seivjig,  $irjel. 

>crn,  ©ottfr.   3a)n\  Äronif  Mr.  297,  3  .  2581. 

i orten baa),        ©eorg.    Stuttgarter  tteue«  tagblatt  Wr.  132,  3.  9. 

>raufc,  JtarL   ©etverbeblatt  au«       Jir.  46,  3.  364.  (3dj.) 

bni.  ̂ .  3t.    Ter  Se&rer^ote  «Rr.  9,  3.  68  f. 

Hfenfo&r,  3<»f.    «tattcr  f.  »vürtt.  .Kira}engefa).  «r.  1,  3.  1-7;  3ir.  2, 

(3.  14  f.  3<$öu.) 

&el,  Äart.   ©etverbeblatt  au«  28ürtt.    tfr.  51,  3.  403.   (%  .ftartmann.) 

lattic^,  3ob.  ftriebr.  &'eii6re$t,  ©.,  XV         Pfarrer  tu  9Äünd>iugen.  Pin  geben«* 

bilb  au«  bem  18.  3<u)r$unbert.   2.  vertu.  2lufl.  (—  Dentfd)e  ̂ ugcnb«  unb  ?Uolf«.- 

bibliotljef  45.)    Stuttgart,  %  g.  Steinfovf. 

rauf,  (Sari.  @rinnerung«blätter  an  ba«  50jäfyrige  ©e|d);i|'t«iubildum  ber  ftirtna  (5.  «v., 
Stuttgart,  Ä.  ̂ »offpcbitcur.  1845—1895,  8.  3Kai.   (2Jiit  x\ltuflratiouen.)  3tuth 

gart,  Dr.  o.  21.  ̂ onj  (Jrben.    (Dr.  t'anbgraf.) 

reiligrat^,  Jverb.    Ungebrudte  ©riefe  unb  söerfe  von  iv.  ft.    Deutfdje  Did)tung. 

**b.  18,  3.  52—54. 

reo,  Äarf.   3ajtv.  Äronif  ftr.  168,  3.  1480. 

revberg,  ©eo.  Mubtv.  v.    ö.,  ©.,  3ur  ©efefciebte  ©.  2.«  v.  a.   Blätter  f.  tvürtt. 

üirc$engefc$.  Mr.  8,  6.  64. 

rub&ola,  >a$im.   tfuej},  Der  EUbbauer      au«  Weingarten  in  Älofter  3$uffen< 

rieb'jc$en  DienfUn.   (Sdjluö.)   2lra).  f.  ajriftt.  Äunft  Wr.  1,  *3.  7. 
ürfi,  Seit  v.    3d>ön,  Ibeob.,  Da«  ©rab  eine«  fteftor«  ber  Unioerfttat  iübingen. 

tteurlinger  @ef^i^t«bKitter  9ir.  2,  3.  31  f. 

emmingen,  o.    3to<fcr,  (\  itf.  ,y.  fiv  fvamtIitn=(^ronil  ber  Aretyerrcn  o.  ©. 

2Kit  brei  li«)ogr.  tafeln,    .^eitbronn,  Dr.  b.  3d>eirfü)en  ̂ ua)br. 

corgii*@eorgenau,  (fmit  Wity.  v.   3a^w.  Äronif  Jir.  2,  3.  10. 

lürf,  JVriebr.    Erinnerungen  au«  bem  geben  bc«  tfomvonifhn  Pfarrer  in 

Sd)ornbad}  (Württemberg).   (^enj^Dorf,  (>.  2t.  ©verfe  [o.  3«]-) 

eppett,  «bf.   ©ewerbeblatt  au«  W.  Jir.  51,  3.  402  f.   (3.  .^artmann.) 

re&inger,  »enebift.   Meutlinger  ©ef^Wbtätter  9ir.  3,  3.  33—36.  (SÖottclcr.) 

arrfer),  $erb.  ©f.  v.    v?fi|ler,  21lb.,  £rei  ©d)n>aben  in  fremben  Äriegöbienfteu. 

©raf         ̂ ertoart^  von  ̂ ittenfetb.  ^af.  Wunfa).    ÜWit  brei  ̂ orträt«. 

(ÄJürtt.  i)ieuja^r«blätter  12.)   Stuttgart,  ©unbert. 

artmann,  ©to.  2tug.   ̂ oIf«fä^uIe  S.  44—17.   (.v> ) 

Bflrtt.  «trrlflioir*^  f.  eanbf«gff$.  ».      V.  29 
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a>  a  u  f  f ,  ©tty.    Wilhelm,  ©ufh,  (*in  Anfang        in  ber  ̂ oeetle.    tfeil.  ;tn  l£; 

3tg.  ttr.  188,  3.  1-3. 

£aug,  Äarl  Ariebr.   3um  100jS§rigen  ©eburMtag  oon  £.  ,\.  .f>.   Stuttgarter  Ämt* 

SagMatt  J?r.  19,  2.  2. 

£eim.   Xföerning,  Warne  ber  $amitie  £.  in  ffialbborf.  «Wcutlin^cx <Sk>4idtt^ 
61ittct  Dir.  3,  2.  48. 

£cim,  ffarl.    2$ro.  Ärontf  Wr.  84,  2.  710;  Ofr.  111,  2.  940  f. 

Werter  o.  £ertenc(f,  &*ilty.   2d)ön,  I^eob.,  21$.  .f>.  o.  .fi.  (Unter  3u3runMf3n 

be«  in  ber  .ftauptoerfammlung  be«  2üldjgauer  3lltertum«oerrin«  am  H.  Mb*.  18W 

gehaltenen  iliortrag«.)    (Jortf.)    fteutlinger  6Jcf$i($t«blätteT  9Jr.  1,  Z.  4-7. 

ttr.  2,  3.  21—23. 

b erwarte  o.  Sitte  nfelb,  3ol>.  ftr.    2.  unter  .£arrf<§,  #erb.  ©f.  ». 

•Öo^ftettcr,  «Ib.   ©$n>.  Äronif  5fr.  50,  8.  410. 

iftefaefer,  £ubn>.  Jtnapp,  Stlb.,  fieben  oon  £.  .£>.  mit  einer  fcu«nwljl  aul  irinn 

Briefen.   6.  Äufl.  (=  Kairoer  ftamilfenbibl.  18.)  @aln>  u.  2  tu  tt  gart,  $ereht#n^ 

v>  off  mann,  2tfilt>.  3^9^/  3-<  $ur$  ben  ©lauben.  iß.  .»>.,  ber  @rünber  er: 

tfornttyat  unb  *t>il$eIm«borf,  im  Serben,  Söirfen  unb  einigeren,  ein  2<frcnÄ& 

für  meine  2ityne.  ̂ fcBtt^cfmöborf,  3iegler'f$c  Staffelten,  [©onberabbrnd  au*  rrf 
Serfaffer«:  ©rüne  Slatter.    *b.  II,  SHKlbelmaborf  1895.) 

A>ofm  elfter,  3ur  Siogra^ie  be«  Huguftiner4;romnu"all  r. 
Blatter  f.  württ.  Äir^engefa).  ̂ r.  9,  2.  72. 

•>>o beufjc im,  ,vranji«fa  Gräfin  o.   <*ui>$erion  2.  121  f.   ($riA  e^miot.) 

,V>  o  r)  c  n  3  o  1 1  c  r  u.  2d>äfer,  :>tubf.,  £er  Urft*  ber  Seil.  $ur  «Hg.  3tg.  «r.247 

8.  3-5.  —  3inaeler,  Ä.         £ie  altefie  Stiftung  ber  .*>.    (f&enba  Jir.  > 

2.  1-8. 

A>efcfy,  SBity.  2ubw.  3u>eite«  ̂ ucr>  ber  <>:&ronifa  oon  Pfarrer  M.  £».  &  »>.  fr: 

(<$riftcnsSote  ttr.  3,  3.  18  f.;  ttr.  4,  3.  26  f.;  Wr.  5,  3.  34—36;  Sr.  C 

3.  42  f.;  Jir.  7,  3.  50  f. 

.ftumpifc.  Eecf,  Acrtcrtftenj  be«  .»Vf^en  ©efäletye«.  fctöcefanar^to  o.  6<*«»b« 

Ofr.  11,  2.  176. 

^ager,  («harlottc,  geb.   2dnoab.    t<.  3.,  g.  2.    1794.  1894.     3ur  .veier  fcv 

lOOia^rigcn  ©eburt«tage«.    #anbf<$rtft.    Stuttgart  (3.      ÜWe^ler'ft^e  'öuAtr. 
,3afobi,  (i^u.  5ricor«    ̂ -  unter  Z filier,  5ri^r- 

^ofen^an«,  3°f-    V^ffe,  o-,  3-       ̂ i"  2ebcn«bUb.   (Kairoer  i}amilienbiblu^' 
^b.  13.)   (ialro  u.  Stuttgart,  33erein*bu$^. 

^ontj,  .^einr.  ü.   8.  Biographien  unter  ©ürttemberger  in  ber  1.  Äbteilunj. 

.«eplcr,  .»Serj,  Norbert,  Ä.«  «frrologie.   «Hen,  ©erolb'«  ©o^n. 

xerner,  3ufi!nu«.  fieuje,      einige«  über  unfern  3.  5t  («ine  flaubmi.)  ̂ liemn^ 

$>r.  o.  gr.  Jinb. 

Äcpler,  Smil.    3^».  Äronif  Jir.  120,  3.  1028. 

Äcf?Ier,  ̂ iflau«.  ,»>eib,  ̂ Paul,  u.  BernouUi,  (<.  (<^r.,  Sa*ler  Südermarren  bU  :es 

«nfang  be«  17.  ;saH«"berto.    3trapburg,  ,^eib.  XVI. 

Älcmm.  Älemm,  Urfprung  unb  Verbreitung  be«  tarnen«  Ä^.  ffieutlinger  @ti*i*,: 
blatter  Jfr.  1,  Z.  9-12;  SKr.  2,  3.  23-26. 

Jt raufe,  TOaria  «alome.  3ofenhan«,  3.,  Jßerfu(hung«fam|>f  ber  9W.  3.  Ä.  ̂ litt«  f. 

toürtt.  Äircbeugefch.  9ir.  7,  2.  56. 

.^rüiier,  <*li.    Zd)\v.  Äronif  9Jr.  241,  2.  2066. 

Äübe(,  ;Wob.  SR.  tt\  uad)  eigenen  ?Infici(hnungen  iiefa^ilbert.  2tutt^ort,  3-  ̂tfirw| 
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Upl  —  tfübel,  Mob.,  ̂ rebigten  für  alle  Sonn=  unb  ftejttage  be«  £ird)eniat)r«. 

JJitt  einem  »ilbni«  be«  Serfaffcr«  unb  Mitteilungen  and  feinem  2ebcn«gang. 

ü)fünd)en,  $ed\ 

:  11  r  3 ,  .fterm.  Sd)ön,  It)eeb.,  AS.  Ä.  $a«  Seben^Silb  eine«  fd)tt>abifd)en  S)td)ter«. 

Keutlingcr  @efd>id)t«blatter  )ix.  4,  Z.  49—55;  Oir.  5,  S.  65—70;  9?r.  6, 

S.  81-85. 

iitjer,  ̂ o^.  3^8lcT/  3v  <fin  treuer  Änedjt.  3-  £.,  Pfarrer  in  2Bili)eun«bQrf,  ein 

l'ebtnebilb,  erj5l)lt  für  meine  Sityne.  Wilt)elm«borf,  .Siegier'f^e  Slnilalten.  [3-onbcr* 
abbr.  au«  beo  Söerfaffer«:  Orüne  ̂ Blätter,    »b.  II.    4tfiu)clm«borf  1895.] 

eine,  ttyn.    (Uetoerbeblatt  auf  $3ürtt.  Jir.  51,  S.  404.    (J.  ̂ arhnanit) 

enau,  Olit  Sabger,  3„  $1.  V.  (*in  patf)ologifd)e«  £eben«bilb.  »eil.  jur  «Hg.  3tg. 

Dir.  207,  S.  1-4;  Nr.  208,  S.  4-6;  Tit.  209,  3.  5-7. 

inben,  Jef.  ftrljr.  d.   Sd)n>.  Äronif  Dir.  128,  3.  1109. 

inbenfpür,  2ßolff  »vriebr.  tflemm,  War,  ©•  fr  i'.,  älterer  »ürgermettter  ju  Stutt* 

gart.  CHn  l'eben«*  unb  Sirteubilb  au«  Stuttgart«  Stabtgefdjidjte.  Wit  e.  fiid>t= 
bruefbilb.    Stuttgart,      »Übt  [o.  3.]. 

ift,  Ariebr.   ©eroerbeblatt  au*  ffiürtt.  Jir.  51,  3.  402.   (3.  ̂ artmann.) 

^er,  3af.  (^ilemufu*).  .S«tfd)r.  f.  b.  Okft.  b.  C^tjein«  49,  3.  144-146. 

(«.  Gartetlieri.) 

i|f,  ;)teint)arb.    $aulu«,  it.,  :)(.  l\,  ein  ttmrttembergifdjfr  Sdjriftfietter  be«  16.  3a$r* 

Rimberte,    ̂ iöcefanarcbio  0.  Sdnuaben  3er.  6,  S.  81—85. 

agiru«,  Äonr.  fcietr.    Sdm>.  Äronir  9fr.  150,  S.  1324. 

ann,  8Hty.  3"f-    Spat$,  Äbf.,  D.  20.  %  9Ä„  ein  bcittfd)=amerifanifd)er  Ideologe. 

(?rinnerungdblatter.    W.  e.  Vortrat  1>.  Wanne.    Grabing,  |>a.,  $i(gei*9u$b. 

(8.  »enbel).  —  Mann,  Emma  T.,  Memoir  of  the  lit'e  and  work  of  William 
Julius  Mann.    Philadelphia,  J.  B.  Rodgers  Prutting  Company  1893. 

arten«,  2uife  0.    Warten«,  <5b.       i\  x>.  W.    (Hn  t'ebenebtlb.   33ef.  »eil.  b. 

3taat«s«njeiger«  f.  ©.  3?r.  8  u.  9,  S.  113—30. 

at>er,  SRob.    Irring,  (*.,  9t.  W.,  bev  ©altlei  be*  neunae^nten  3at)rt)unbert«, 

unb  bic  ©eletjrtenuntijaten  gegen  bat)nbred)enbe  Söiffenfdjaftegröfjen.     teil  II: 

.'ieue«  i'id)t  über  Sd>ictfal  unb  t'eifhmgen.  t'eipug,  <«.  <X  Naumann.  —  ffl.  W. 

unb  .»Mm$ol*.    Stuttgarter  Neue«  lagblatt  Jir.  29,  S.  2. 

eebolb,  mu    ©ettcrbeblatt  au«  SSürtt.  ttr.  52,  S.  411  f.   (%V  j>utmann.) 

eoer,  £ott>ar.    2^n>.  Äronif  5ir.  137,  3.  1190  f. 

oll,  2Ub.  :Hein»atb,  £r.  St.  2M.,  Ä.  3ßürtt.  ©cl).  Mofrat,  C^ren4;räftbent  beö 

„  herein«  für  ©ef(t)id)te  be«  -öobenfee«  unb  feiner  Umgebung"  u.  f.  ».  3Ja^ruf 

Drrfajjt  im  auftrage  be«  iücrein«iäu«fd^uffe«.  (Sonberabbr.  a.  b.  24.  .^efte  ber 

S^rifteu  be«  Vereine.)  l'inbau,  Stcttncr.  —  Erinnerungen  an  St.  W.  Ztyv. 

Äronif  ̂ r.  71,  Z.  600  (orgl.  »J{r.  59,  Z.  497).  -  Webij.  Äonefponben^^latt 

9c'r.  10,  3.  77  f. 

crife,  *5b.  Äraup,  3?ubf.,  ̂ ugenbgebiajte  oon  »3.  W.  (Ungebrudter  {ßat^ta^.) 

*3ef.  i*eü.  b.  Staate^ünj.  f.  2ß.  9ir.  10,  145-48.  —  Derfelbe:  (v.  W.  Briefe 

aus  fetner  Sturm?  unb  ̂ rangperiobe.  Teutfd)e  9tunbfd)au  ̂ öb.  82,  Z.  36 — 63; 

Öb.  83,  Z.  53-82.  flud)  bef.:  »erlin,  ©ebr.  fatttl.  —  ©erfelbe:  (?.  W.  al« 

®elcgeul)eitebid)ter.  Stu«  feinem  a(ltägltd)en  ̂ eben.  Wit  jal)lreid)en  erfhnat«  ge« 

brurfteu  (_^ebid)ten  W.«  unb  3«d)"ungen  wen  fetner  ,t>anb  [fotoie  einer  Slbbilbung 

bee  Stuttgarter  W.sXenfntale].  Stuttgart,  £eutfd)c  i>erlag«anftalt.  —  2)erfelbe: 

Stubicn  311  OJi.«  (^ebid)ten.    <5upl)crion.   <?rg.*ÄSeft  &u  »b.  2,  S.  99-121.  — 
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(f.  <M.  über  $eitgenöffifd)e  £>i<$ter  unb  3 c^riftficUer.    3cfm\  Äronif  fr.  lU 

3.  1519  ;  Mr.  177,  3.  1649. 

Sttueltfdjcr,  £an«.  ̂ robft,  Mitteilungen  über  bie  s&ierfc  be*  Wmer  OWctficr*  $ 

Hr$.  f.  c^rifll.  Äuuft  Mr.  6,  3.  45—48;  Mr.  7,  3.  57-59. 

Müller,  Otto,    glitte  vom  «rü$I,  0.  «W.  ©in  beutföc*  Einrieben,  batjefc:: 

au*  be*  Tiefer*  Briefen.   (2Mt  «Porträt.)    3tuttgart,  «onj  u.  tfemp. 

3)l«ni  3ttatt$&u*  EorneÜuö.    3<$neiber$an,  >b.,  9H.  <*".  o.  SM.,  ein  ftyritita: 

^äbagogc.    3uglei$  ein  Beitrag  jur  <*5efd>iä)te  be*  toürtt.  8olf*fäuln?ft«H  :r 

19.  Sa^unbert.   3$n>.  ©münb,  $of.  ftotf)  (Obemralbt  u.  fttutenftlagcri. 

Magel,  2Ubr.   3$n>.  Äronlf  Mr.  176,  3.  1539  f. 

Maf^olb,  ̂ riebr.   @ufiao*«bcIf ««latter  au«  *ö.  Mr.  5,  3.  1  f. 

Meifen,  ©ottfr.  ».  (Einige«  über  ©alt^er  eon  ber  Sogeltteibe  unb      ».  S.  ein:. 

Blätter  f.  fjitycre  Unterrt$t$anjtalten  Mr.  13  u.  14,  3.  151  f. 

Meutert,  SBilty.    3djn>.  Äronif  Mr.  48,  3.  350.  - 

Öfolampabiud,  $of).    SScffcrt,  (#ufi.,  öfolampabä  «eftetlung  $um  t>rebija  ' 

2öein*berg  1510.    -ölätter  f.  roürtt.  Äird>engef<§.  Mr.  5,  3.  40. 

£)lenf>ain3,  9Jug.  ftriebr.   Oelen^einj,  £eot>.,  ̂ Beiträge  jur  «iograpbie  br*  X^--- 

inaler«  «X  ,\.  ö.    1745—1804.   ©.  Viertel j6$.  3.  104—113. 

Cfnualb,  «Jug.  ftriebr.    3'e3,cr»  -.V,  Er  ̂ at  @ott  vertraut.    (*in  2eben*bi!b 

51.  ft.  O.,  bem  elften  SJorfieb.er  ber  XaubftummenaujKtlt  unb  be*  Änabennrör::? 

in  fflil$elm«borf,  evjä^lt  für  meine  3ityne.    28ilbclm*borf,  3ieglerf*e  Snjkte 

|3onberabbr.  au*  beS  JBerfaffer*:  («rüne  Blatter,  «b.  H.  fc:i[$elm*bcn  lKk* 

Vorret,  <*Jeo.  ,\r.    «ienemann,  ,yr.,  ©in  ftrcit>eit«fämpfcr  unter  Maifcr  Mifelas ■;  I 

«riefe  oen  t*.      V.    fceutfae  Nemte  3.  100—114. 

sp  a  ii  I  li  #.    «ogetmann,  9tlb.,  Tie  «ilb$auer=,yamilie  f'.    Ein  Beitrag  jur  Är.* 

gefegte  Ellwang«!«,  fciöcefaiiardbiö  i\  3drt*aben.  Mr.  9,  3.  129-36;  i'r.l' 
3.  147-53. 

'IM'affr  3»*  Erinnerung  au  5t.        geb.  22.  »yebr.  1795.    3a)w.  *r:r' 

Mr.  44,  3.  356.  —  £um  lOOjaljngen  <«eburt*tage  eon  Ä.  3ninj:r- 
Meucc  lagblatt  Mr.  47,  3.  2  f. 

W effinger,  ;\af.    koffert,  ̂ uft.,  Eine  unbefannte  3d>rift  3.  -iß.*.    SMittr  ■ 

württ.  .Hirc^eiigef^.  *J?r.  9,  3.  69  f. 

^Kanbedt,  Warfwart  e.    0<la«f gröber  Jyr.  \*.,  901.  t>.  JH.,  «ifc^of  eon  9ug?bur;  ~* 
^atriard)  oon  Slquileja.  (,}ortf.)  &\\&}K.  b.  bift.  ̂ erein<?  f.  3djn>a6en  u.  ÄfuKr« 

3.  97-160. 

Mapp,  «peinr.    3d}to.  Ärenif  IVr.  12,  3.  95. 

91  c  Ab  er  g,  9Ubr.  ».    3.  «icgrapbien  unter  JBürttcmberger  in  ber  1.  Übieiluna 

^iedjbcrg,  £an*  0.    «ef.  «eil.  b.  «taat**3Ina.  f.  80.  x.'ir.  3  u.  4,  3.5^-^ 

Jtr.  5,  3  .  72—79;  .Kr.  6,  @.  92—96;  Mr.  7,  3.  108-11;   flr.  $  a.  >• 

3.  137-144;  3ir.  10,  3.  156-60.    (I&eob.  3rf|6n.) 

{Reibet,  Äarl.   3ur  (hinncrung  an  Ä.        3d)w.  Äronif  ̂ tr.  144,  3.  I2ßf 

rlicin^arb,  Karl  ̂ -riebr.    ?ang,  SBity.,  »uo  Jt.  ,a.  9«.*  Sebeu.    «Im  -»>cfe  ̂  

^erome'o.   (1808-1813.)  VI-1X.    Dcutfdje  «unbfdjau  «b.  82,  3.  4»-** 
«b.  83,  3.  21—41;  «b.  84,  3.  408-:^8. 

:)ii*ter,  Ctto.    3d)to.  Äronif  üir.  257,  3.  2201. 

bitter,  (vug.    Seitfc^r.  f.  b.  freiro.  (^crid)tobarfeit .  .  .  ?Jr.  3,  3.  65-G7. 

SWSfdj,  ̂ ill).    «briftl.  Äunflblatt  J?r.  1,  3.  2-7.         e.  »bbilbung.) 

3*otb,  Wubf.  Äronif  Mr.  159,  3.  1403. 
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Rübinger,  Äricbr.  <Sd>n>.  Aronif  9?r.  1,  S.  1. 

£d>aber,  Juliane.  %  ©c$.  (?ine  Jvrcunbin  bc6  deiche«  (Motte«  unb  bc*  ©uftau« 

?lbolf*S}eretn*.    ©uftao*3Ibolfs$iatter  au*  SB.  Wr.  3,  S.  1—5. 

sebabfer,  ̂ olj.  .fteifc,  v4?aul,  u.  SBernoulli,  (^r.f  Radier  Söücbermarfcn  bi$  jum 
Snfang  be«  17.  ̂ ahrbunbert«.    ©trafcburg,  £etfc.    ©.  XXVII  f. 

5 *ic bmatoer,  >b.  Cor.    ©eioerbeMatt  au«  2t*.  Wr.  52,  ©.  418.  £artmann.) 

;<hiller,  ̂ riebr.  (hipneriou  6.  122-25.  ((*ricb  ©chmibt.)  —  Stychgram,  ;\.f 

©$.  Tem  beulten  Eolfc  bargefteflt.  ÜJiit  48  l'id)tbrucfeu  unb  autotopifdjen  $eU 

lagen,  fo»ic  206  flb&ilbungen  im  £ert.  ©ielefelb  u.  i'eipjig,  Sücl^agen  u.  Älafing. 

—  >na#,  griu,  Sa).«  Briefe,  £erau«gegeben  unb  mit  Hnmerfungen  »erfehen. 

Ärittf^c  ©efamtauögabe.  Bb.  V.  Stuttgart,  ?eipjig,  Serltu,  SSien,  Tfutf^c 

«i$erlaa«anftalt.  —  Webergefäfj,  Otto,  Sd».  in  feinen  ©riefen.  I.  (©e<h«tcr  ̂ ahre«; 

beriet  her  ©tabt.  «Realfchule  ju  ©otha.)  ©otha,  ®r.  o.  ft.  21.  $crtye«.  -  «rief* 

loechfcl  jfcifchen  ©$.  unb  itörucr.  Öon  1784  bi«  p  lobe  Sa).«.  Üttit  (Sin« 

leitung  *c«n  2ub».  ©eiger.  #b.  I.  ((«otta'fcbe  Bibliothcf  ber  SBettlitteratur.) 

Stuttgart,  («otta  9ta$f.  [o.  %].  —  ©eiger,  fiubto.,  ̂ ur  ©efdjichtc  be*  Sd>.; 

Ä8rner'f4en  $riefn>ed)fel«.  Beil.  ̂ ur  Stög.  #tg.  Sir.  251,  8.  4  f.  —  Berlit, 
©co.,  ©oetye  unb  3d>.  in  perfönlichem  töerfebre.  Wach  brieflichen  ÜNittcilungcu 

oon  JjSeinrich  93op.  2Hit  Einleitung  unb  (Erläuterungen  neu  ̂ erau«^.  Stuttgart, 

(?otta.  —  $)ün&er,  .§einr.,  Weuentbecfte  Briefenhoürfc  ©oethe'*  an  Sa).  Beil. 

jur  «dg.  3tg.  Sir.  178,  S.  3—6.  —  Sch.  unb  >ifobt.  rtronif  9er.  146, 

©.  1287.  —  ©cf>.  in  ÜRann^eim.  Stuttgarter  Sfeue«  lagblatt  9Rr.  11,  2.  3.  — 

SdjluricT,  ̂ oh-,  34.  unb  bie  Bibel,  (ttbhanblung  311  bem  ̂ ahreflbericht  bea 

St.  ©Vmnaftum«  in  Jeipjig.)  Scipjig,  $>r.  oon  2f.  (*belmann.  —  SJmmon,  it., 

©d>.  in  feinem  SBer&altui«  \m  Wtifif.  93ef.  Beil.  b.  @taat*s«nj.  f.  28.  Sir.  17 

u.  18,  3.  281-88;  Sir.  19,  20  u.  21%S.  296—303. 
girier,  Vuife.    TCüer,  Q.,  Scbitter«  k$w<frtv  Ü.  al*  5)i<f)tcrin.    iVa*  bem 

OTarbacfyer  2Aiaer.«r^io.    Stuttgarter  Tum*  lagblatt  3Jr.  161,  S.  2. 

Ailler,  ̂ anette.  SW.,  (*.,  3toei  Briefe  oon  <!?.  ©e^.  9lu^  bem  Warbart)er  iÄtfciacr» 

areftio.    ©c^».  Äronif  ̂ ir.  246,  2.  2109. 

*ittcn ^elm,  W\ff.    Jöitrtt.  ̂ oct>enbfatt  f.  i\inbn>trtjd>.  Hir.  1,  2.  1. 

a) mib,  «hph-  *•    %ii»inj,       (^.».©(6.  ̂ abagogifche«    horoftcrbilb.  C.uartalfcbr. 

f.  <*rj.  unb  Unterr.    .P>.  2,  Z.  1-30;       3,  2.  1-22;       4,  ®.  1—87.  - 

9f.,  a-,  «.  0.  ©.  («ine  (Erinnerung  an  feinen  iobeetag:  3.  Sept.  1854.  (üMit 

»ilb.)   9flepertorium  b.  «Päbagogif  49,  S.  118—116. 

di  ob  er.    ©djober,  .r^erm.,  ©eneafogifc^e  Tabelle  ber  ,\amilic  Sa).    Ii.  Ter  Staut 

ber  Familie  feit  ihrem  Aufenthalt  in  Württemberg.  1696-1895.  91*  SRanuftript 

gcbrudft.   Ulm,  ̂ ua)br.  1$.  ©.  Sellmcr. 

aSoll,  ̂ eib.    Sdno.  Ärouif  ̂ r.  100,  S.  849. 

a>ott,  ̂ llb.   («in  jöoffömanu.    Ulbert  ©djott,  geb.  1782,  geft  am  6.  %u\\i  1861. 

;vn :  £er  ̂ Jegweifcr,  ein  33oIf*falenbcr  f.  b.  %\f)T  1896.    S.  41—48. 

*ott,  ©igm.    ©.  S.  Gin  £eben*bilb.  Stuttgarter  Wcue*  lagblatt  Jcr.  162,  ©.9. 

—  ©d)».  Äronif  Jir.  132,  ©.  1139. 

$ramm,  Tvriebr.     ̂ u*l,  k.  iL,  Ecfcnfioc«  ̂ ur  ̂ Ubt)autT  ©d).-»Vage.  (Äortf.) 

2!r<$.  f.  d>riftl.  Äunft  ̂ r.  1,  S.  6  f.;        2,  ©.  14-16;  Sir.  3,  S.  23  f.; 

:»ir.  6,  ©.  50—52.  —  ̂ robft,  Berichtigung  einiger  «cmerftmgeu  be*  ̂ ernt 

Ii  fairer«  Cuel  über  ,v.  ©.    («benba  Sir.  10,  S.  86—88. 

i>ubart,  <5h».  ̂ riebr.  Tan.   («uphorien  ©.  119  f.   (»*rioj  Sdjmtbt.)  -  ̂ übbe 
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fcpf,  &arl,  ©dj.  unb  ©leim.    (*uphorion  ©.  571—78.  —  Wchhntt,  at\ 

Schubartiunn  [Briefe],   tfbcnba  ©.  798-  806. 

3rf>wan,  >h-  Ariebr.    Clbeu,       $cr  „©onnenwirtle".    JÄftcnmajuge  taruriluc: 

$B.  SBierteli«b.  ©.  511—78; 

©ig  wart,    ©igwart,  (<hPh-,  3ur  ©euealogie  unb  ©cfd>ichtc  ber  ftatntlic  €.  ?J* 

aNanttffript  gebrudft.   (3Wit  bem  Stoppen  in  ftarbenbrutf.)    Xübingcu,  (tr.  c  j\ 

*mpp  jr.). 

©imanowij,  Vubouife.    TOUer,  tfrnft,  5Me  2Kalcrin  S.  ©.  unb  bie  c^iflcr  :: 

Aamilie.    ©tuttgartcr  Neue«  lagblatt  Mr.  252,  ©.  2. 

©tödel,  Sfaftu«.    Bef.  Beil.  b.  6taat«>&ns.  f.       Mr.  5,  ©.  79  f.  U-  £-)• 

©totfinger,  A>ano.    Bccf,  i\,  3Waler  £.  ©toringer  (©totfinger)  au*  Bieter«  cm 

OberftofcingenV   Tiöccfanard)iü  ö.  ©djwaben  Mr.  9,  Z.  144. 

©totfmaper,  Viibtv.  ftriebr.,  f.  unter  ©chmitt  bei  3Hergentheim  in  ber  2.  ÄbthUr 

©tra ub,  Vitt.    ©.  Biographien  unter  Xöürttemberger  in  ber  1.  Abteilung, 

©traufe,  £ao.  ftriebr.    T.  a.  ©t.    2lu$gewahlte  Briefe.    £g.  u.  erläutert  r. »;: 

3etter.    2W.  e.  Porträt  in  l'iAtbrutf.   Bonn,  <*  ©traup.  —  ©riefe  o.      ,\  2: 

©d)W.  Jtronif  Mr.  264,  ©.  2255. 

©lifo,  .<>cinr.    Ter  fd)Wabifd>e  s3)tyfWer  £.  ©.,  geb.  21.  9«5rj  1295.  §6*.  JtrrrJ 
Mr.  70,  ©.  587. 

Ihourct,  Mifol.  o.    3um  50jftbrigen  lobefttage  M.  o.  ib.*.  ©tuttgarter 

lagblatt  Mr.  12,  ©.  2. 

l^u  mm,  JÜilh.  ftriebr.  Regler,  As.,  Ein  ©ieg  in  (Jbrifio.  2eben*bilb  oon  JS.  .>.  ;t 

©d>ullehrer,  5üorfte6,cr  ber  ©emeinbe  unb  be*  lödhterinfHtuto  in  Silbeln^r 

erjagt  für  meine  ©ohne.    SÜilhelmeborf,  3iegler'fd)e  Slnftaltcn  [©ouberabtt.  : 
bc«  iBcrfaffer«:  ©rünc  Blätter.    Bb.  II.   SSilhelmoborf  1895.1 

I  taut  wein,  lb>b.    Httg.  ̂ eutfe^c  Biographie.    Bb.  89,  ©.  108  f.  (Xrtegn. 

U  (piano,  Cub».  ©tötfei,  £erm.,  ©cbidjte  oon  S.U.  «udwa&l,  erftärt.  (Sammler: 

£eurfd>er  fcidjtungen  unb  ̂ rofawerh ,  für  ben  ©dmlgebraud)  hg.  e.  iv 

»runner.  XVIII.)  Bamberg,  Budwer  (#od)).  Btogr.=literarhijt.  (^inlfüMj.  - 

U.*  >genbgebidite.  Stuttgarter  Meue*  lagblatt  Jir.  66,  ©.9;  Mr.  67,  6.9.- 

«Ug.  £cutfd>e  Biographie.  Bb.  39,  ©.  148-63.  ($erin.  Aif6er.)  -  Dcurfc 

riebtuug.    Bb.  17,  ©.  227.  —  Euphorion  ©.  125—34.   (Crid?  ©dumbü 

Uhlanb,  ?ubw.  >f.    «ttg.  T.  Biograpbie.  Bb.  39,  ©.  146—48.  (Ibeob. 

Ungnab,  .^ano  o.,  »vreiberr  ju  ©onnetf.   (^benba  ©.  308—10.   (Ih-  W>c) 

Urlfperger,  ©amuel.    (*benba  c.  361—64.   (Öb.  >cob«.) 

Ur«  Ii  ngen,  2t«erner,  .^eqog  o.    öbenba  ©.  372  -  75.   (©.  ̂ eten.) 

Ur  f  u  1 1  =  (><»l  I  enba  n  b,  Äarl  J^riebr.  (*mid>  ,\rhr.  f.  <*benba  S.  440 f.  (2L  ̂inittr <- 

Banniu*,  Balentiu.    (<benba  ©.  483  f.    (|*.  Xfchatfert.) 

Banottt,  ;voh.  .'iepomnf.    l^beuba  ©.  484  f.    (ftriebr.  Jöinttfrliit.) 

Barnbülcr,  ^ob.  Äonr.    ̂ ur  Erinnerung  an  ̂ .  £.  B.    ©cbw.  Äronif  Ar.-" 
2373.  -  «llg.  Teutfche  Biographie.  Bb.  39,  @.  496-98.  (Ariebr.  Stimm- 

«arnbüler,  Jiifet.   ;>lUg.  -Deutfdje  Biographic.    Bb.  39,  ©.  498  f. 
Jöintterlin.) 

Barnbülcr  oon  unb  511  ̂ emmingen,  ^evb.  ,vrhr.    (^benba  ©.  4tK)-"i 
(B.  ̂ oten.) 

Barnbüler  von  unb  ju  feminin  gen,   .vriebr.  Warl  C«lo.   §rbr.  Wn- 

©.  492-96.   (Ariebr.  Stnttcrlin.)  -  ©ewerbeblatt  au*        :Kr.  51, 

(%\.  ASartmaim.) 
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Garnier,  .»>ait«.    21%  T.  33ic^r.  2.  401)  f.   (£.  <3tciff.) 

^ct feit mc oer,  ©eerg.    (*bcnba  6.  510—23.   (Jtacl  ©uft.  ̂ crfciunctycr.) 

iiebe,  Wieb.   Wenba  2.  520  f.   (fiiity.  ̂ attmfer.) 

Üciel,  Wia«.   i^enba  @.  531  f.  XfcMert.) 

Sergeriu«,  $etcr  'VattJ.    (*bcnba  ©.  617—21.    (U).  (*ljc.) 

Detter,  $rj.  Xaecr.   <*benba      664.   (.fteinr.  ©riti.) 

iiiererbt,  Äarl.   (*benba  @.  678  f.  Wagel.) 

i>if(bcr,  griebr.   lf)tob.    Ungcbritcftc   »riefe  t>on        *f>.  2J.  itnb  Karl  («iifefettj. 

Teutfcbe  Siajtung.   3b.  17,  @.  275  f. 

Jaibling  er,  *Mt).    Äraufc.  »ubf.,  «ü.  *t*.  im  OJcrfebr  mit  feinen  fcb>abif$cit 

.vrennben.   Vortrag.    «cb>.  Ärenif  Sir.  82,  2.  603  f.;  ttr.  89,  ©.  751  f. 

ttaltfer,  $berf>.    ©cwcrbcblatt  au«  SB.  Mr.  52,  @.  412  f.   (x\.  .ftartmaiin.) 

Öa[bburg:£apu  ftigal,  o.    ««f,  ü*on  ben  £iöcefanarcb>  e.  vsdjtvaOcu 

9ir.  1,  @.  15  f. 

fcalbborf,  o.    ©<$ön,  Ib>b.,  $ie  Jerxen  o.  30.    föeutlingcr  (Scföi^MbHUtcr 

Wr.  4,  ©.  63  f. 

Ralj.  ©uft.   ©etoerbebtatt  au«  Sö.  Wr.  52,  ©.  413  f.    (%V  .ftartmann.) 

h!  atti  nf  d)nee,  $ob.    <s.  unter  &c$ab(cr,  ̂ ofj. 

fcecf&erlin,  «ug.   ©ewcrbcblatt  au«       9fr.  52,  ©.  413.    (3.  .ftartmann.) 

!1«  ei  t  brecht.    21tcttbre$t,  ̂ au(,  $te  (Scbernborfcr        1895.    Stuttgart,  Zt.  tf. 

,v  a.  ©teinfepf. 

hJcitbrcc^t,  Äenr.    ©ett>erbeMatt  au«  SK.  9Jr.  52,  6.  410.   (3uf.  Aartinann.) 

IiUebert) elb,  o.    Tic  ftamiüe  »  ft*.  in  Württemberg.    |C.  C.  u.  3] 

!t«ietanb,  <<b>l).  Wart.    £affmcamp,  9fc,       W.  ©.  unb  Katharina  ö.  .«Sidern. 

Stf.  söierteli^.  2.  162—69.  —  Weijfacfer,  faul,       unb  anbere  neuentbecTte 

©cmälbe  »en  Knton  ©raff.  (ÜBit  «bbtlbung.)  Stfc^r.  f.  bilb.  Jtunft  S.  128-30. 

iiinef  clbofer,  .^i«ron»mue.  Äeibel,  ftr.,  3um  t'eben     ÜB.«  t»on  (fingen,  ©l&tter 

f.  »ürtt.  Äircb>gcfcb.  flt.  10,  ©.  79  f. 

iMttid),  ®le.  ©corg  .«Seinr.    ̂ ur  Orinncrung  an  M.  @.  ©.  Pfarrer  tu 

©obet«b>ufen  1820-  36,  ©erabftetten  1836  -46,  ftuppingen  1846—60.  ©tutt* 

gart,  Tr.  e.  «b>.  ©djcufclc. 

i^lfc  urteilt,  C«n>alb  e.   @.  unter  Uhu  in  ber  3.  Abteilung. 

L-unfcb;,  >t>.  3af.    ̂ fiftcr,  «Ib.,  3.  3.         3».  c.  «ilbnt«  im  Seit,  («bbrud 

au«  w'A«firtt.  Jicuia^i^blattci"  12).  «tiefte  autn  Wilitar^Wedjenblatt  ©.  77-104. 
^.  aiitt)  unter  ̂ airfa),  Acrb.  ©f.  o. 

ahn,  (5t)u.  ;saf.    ©etecrbcblatt  au«  21?.  9ir.  52,  6.  412.    (,\.  A>arttuann.) 
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%aUn  33L 

«bei,  ©iafenu«  182.  läü 

Otto  182,  183. 

9lb*bcrg,  Sorg  t>.  84,  85,  U3,  06.  125, 

llrfula  ü.  125. 

«rfjiUe«,  ivriebr.,  $txp<\  «v  it'iirttcmb.  31(i. 

Hbam,  fcb.  432.  442. 

3or>.  ©ottfrieb  1&1  2ül 

Adnatuatius  253. 

tfcfopii«  121  ff. 

ftflite*,  Gräfin  o.  ̂ Württemberg  416. 

^Iquifl,  0.  412, 

Mlbetf,  flirrt  24L 

fllber,  SRatty&u«  412. 

ber  Tvecfcr  362. 

Ulbert,  «ifdjof  i>.  !)ieg<n«bura,  232.  AUL  1 

(trjoiföof  ü.  üMagbeburg  213. 

$robft  4QL 

Wberti,  o.  241. 

Nlbrecbt  artitte*  o.  Eranbeiiburg  ÖJL 

Tdan  jn  (fingen  361  :c. 

ber  #crcr  368. 

L  bcutfdjer  tfaifer  42L 

£eT'5og  o.  Ceftcrteicb  Ü5. 
Sllbiid)  435. 

Alcantara  13. 

Slfeianter  1^  Äaif«  u.  rKujjlanb  128. 

IV.,  Ifottf  415, 

ftUgäii  435. 

?l(plr«bad)  65.  4üL  ÜL  435. 

?(ft  3oiä  114, 

Slltljamer,  ftnbr.  4-12. 

Httoid),  3o&.  ÜHag.  3QÖ. 

Slmbroftu«,  <Stabtfd)retber  79.  257. 
Anima  25L 

Amnion,  £.  447. 

flnblcr,  8öolf  239. 

Hnbtcä,  3o^.  85. 

Hnbreä,  »ttyefmtnc  442. 

«nbrea«  GapeUanu«  6L  221L 

Utufelm,  X^oma«  Hü. 

Slntcgamaratuö  95. 

»ntoniuö  o.  s^fore  126, 

Hmuanber,  Slnton  31 K 

3o^ann  318.  311L 

Unweit  o.,  Daniel  248. 

»>.,  Srtebridj  ̂ afob  248. 

».,  $rtj  ©alter  248, 

9lpolloniii$  e.  XijruS  Iii  ff. 

?tretinu$,  ßeou.  82. 

Jlrecal,      JKoberid),  ̂ ücbof  Hl 

»ttoborf,  Älojler  4Ü9. 

3lri|lotcle«  9L 

flmolbu«  bc  iBittaneoa  114. 

Hrnped,  ÜJcit  113, 

Mrfenioff,  Sinitri  129, 

2l|"am,  (5c$ma$  Damian  389. 
2lfdjbad),  #ifiorifcr  Ii.  ÖL  99. 
Atuns  253. 

Buer,  Iktcr  53. 

Hucrbad),  ̂ ert^olb  442. 

2lng«burg  5L  63,  1ÜQ  ff.  312.  321. 

Sifdjof  ̂ eter  oon  —  66,  fts.  261 
273. 

Suguftit«,  Vi&W*i  311L 

3lDentüt,  3o^anncfl  U)L 

uigmz 



ftcgtfter. 

•lf>l 

9- Hauptmann  250. 

X.  ruff.  gelbst  :c.  127. 

?a*mann  77. 

ftbtolb.  3.  80.  83.  103. 

tafnang  435. 

Jabcn,  £erotb>  Urfula  üoh  —  330. 

Ütarfgrafcn  üou  —  435. 

Äarl  83.  94.  124.  261.  265. 

>&ann  97. 

Öeorg  97. 

SRarfu«  97. 

üMarfgraf  Den  —  191. 

(«eerg  ftriebrtcfy,  2Warf*)i:af  jh  —  310. 

aber,  [Regina  442. 

aiern,  .fxrgoge  öon  — 

^cljann  97. 

l'ubwifl  b.  <Hci$c  99.  274.  287. 

at'r,  3ob>nnt«  100.  274.  287. 
albung,  «mbrcfui«  310. 

tfafpar,  Dr.  310.  311.  332. 

fcane,  gen.  tönen  307-313.  331.  332. 

•CHcronpmu«  309.  332. 

alj,  3ricbrt$  439. 

jljbcim  97. 

tmler,  Äonrac,  t.  Hugöburg  117. 

hangelt,  Waid  394. 

itacT  93.  90.  112. 

irbara  «Sophia,  .*erjogin  o.  fttürttem* 

berg  433. 

treili  383. 

rijja,  @a«parino  89.  90.  95.  96.  101. 

108.  110. 

rn  <6  312. 

r}i$iiie,  31ntoniud  04. 

nliut  04. 

Bier,  ,n.  431. 

ubifftn,  ©Ufr.,  <i5raf  443. 

uer,  <?urtaü  350. 

>.  217. 

1.54. 

um.  Uirig  55. 

«mann  72. 

S.  435. 

inuijteT.  ̂ cb.  >ebalb  321.  322. 

ocb.  522,  323. 

miMua  ^on&arb  330. 

^ätimfcr,  mit).  449. 

33aur,  .§evm.  331. 

%t.  202. .Patent,  2JtoriinHian  »en  —  433. 

33ajing  74.  101. 

<8ebel,  £einrtcf)  110. 

<Bebenfaufeu  402.  414.  435. 

«echter,  3«<.  442. 

Vtfyh,  Xopograpb;  250. 

93ecT,  %i.  429.  433.  435.  430.  438.  439. 

440.  442.  448. 

Sefiahn,  m$t\  382. 

^•b>m,  o.  Hlbert  226. 

•üebam,  Glau«  11.  12. 

$efon>  91. 

©elfen  435. 

Senebift  XI.,  ̂ ap|l  421. 

*kngel,  >f).  Wbr.  442. 

^enfe,  $iu  Ii  o  428. 

^crenfie^er  ö.  Ulm  195. 
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Gabler,  Äonr.  443. 

.*>ab«burg,  ihuugunbe  ©räfm  0.  385. 

SRuboIf  b.  ä.,  ©rar  0.  398. 

y*nd,  SBerdjtolb,  0.  .^anhäufen  247. 

Wubolf,  0.  £o$ene<f  420. 

£afner,  Otto  437. 

>>agc,  SRubolf,  SRitler  420. 

£agcn,      118.  23o. 

£agcr,  ©.,  Dr.  234. 

■V>aib,  Äuon  unb  Gberlin,  0.  Sdurnhori:- 
362. 

.<Sain  64.  85  ff.  114. 

.»>aiuV,  ber  alt,  oon  3djarnbi\iti'cu  :Uli 
#äX  SWubolf,  oon  Äwnöbeüu  33. 

0.  .§albcmoang,  Cfberbarb  57. 

#aU  437. 
j>aUad),  Aricbridj  0.  388. 

.nalm,  Dr.  f  fnlipp  3».  389. 

Limmer,  feter  120. 
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wnfiflmann  230  ff. 

.  >>arbad>,  Hgatya  11. 

o.,  euiiie  24. 

arfcaier  ».  .ftarbad)  2.  11  h.  ii. 

QJabricl  5«. 

arbegg,  .permann  151.  154. 

ädiii,  Umttr  SRateronfulent  194. 

SNargaretye  332. 

urmonie: ©arten  ju  Ulm  197. 

artjä),  #erb.,  ©raf  o.  443.  449. 

arfa)er,  £an«  89.  90.  107.  109.  112. 

artmann,  ©.  433. 

@fo.  »ug.  443. 

3uliu«,  Dr.  247.  250.  293.  304.  434. 

441.  443.  445.  448.  449. 

Ulmiföer  ©mtbifu*  190. 

irttjelb  437. 

©coro,,  x>.  fciürtfiirg  97. 

3o$anne«  97. 

menfamp,  9i.  449. 

iiiü,  &m$.  444. 

113  383. 

Rar!  §riebr.  444. 

mi$&«im,  rittexföaftl.  $>orf  in  ©^traben 

1-62.  371. 

ujen  (abg.  Ort?)  bei  Ulm  198. 

ufer,  2Rax  (^riftopb,  Äaufmann  in  Ulm 

193.  194. 

ufer  (abg.  Ort?)  bei  Ulm  198. 

u«mann,  ©ebafttan,  Dr.  26.  29.  371. 

>erlen,  3e&.  ©eorg  317. 

eltn,  .»>an«  52. 

mauer,  £elif  90  ff.  281. 

belberg  63. 

ben$eim  58.  100.  388. 

adin,  tfarl  Warjea  354. 

Ibronn  1.  9.  58-62.  371-381.  437. 

in,  Mamille  442.  444. 

fori  444. 

mburg,  ©regor  64.  68.  80.  81  ff.  109. 

nric$,  93iföof  r>.  Bamberg  227  ff. 

ltf$of  o.  Äonftanj  419. 

(eTtfer  v.  (Sttwangen,  $)cfan  ö.  %nt= 

ba$  420. 

•  ̂ änp,  (?r}bifa)of  435. 

lerifer  r>.  ftreiburg  421. 

Xanne,  Dompropft  401. 

mbiiraf  t>.  Düringen  225. 

£einri<$,  ©djenf  ö.  Üüinterftetten  413. 

römifäer  Äßnig  415. 

VII.,  beutföer  Äaifer  209— 233. 

£efnrietl),  ©eruiig  ü.  413. 

£ei$,  <Pauf  444.  446. 
£elfenflein,  ©raf  t>.  405. 

>bann,  ©raf  33.  36.  43. 

ffiubolf  ©raf  ju  316. 

Ulri$  unb  tfonrab,  «trafen  43.  56. 

£emmerliu,  $eUr  70.  76.  81.  86.  87.  259. 

#enneberg,  93ert&olb  i\  415. 

93oppo,  ©raf  o.  225. 

Renaler,  W.  3cremta«  300. 

£erbfi,  <£$r!fiopb  242. 

$erbtle,      3etyenle$rer  356. 

£ermann,  5öif$of ».  Würjburg  217.  225. 
Äonrab  243. 

£errenalb  437. 

Benenberg,  ©tabt  306. 

Serrig  118  ff. 

£errmann  90.  97.  101  ff. 

ÜW.  64.  65.  87.  126. 

Werter  o.  #ertenetf,  gtiity.  444. 

Bertling,  o.,  $rei$err  205. 

£em>arty  ö.  Sötttenfelb  443.  444. 

£eq,  Norbert  444. 

•Öep,  ©.  426. 

£effe,  3-  444. 
Lettner,  Ärl.  429. 

£enba$,  021.  ©münb  327. 

$eu$lingcr,  SJtenrab  65. 

#eumabeit  360. 

£e^b,  mil).  ö.,  Dr.  111.  429. 

£ejer,  fciepolt  239. 

Hieronymus  104.  119.  285. 

£ilbebranbt  73. 

.»Mtler,  Äat&arina  o.  449. 

$irn,  3of.,  qSrofcffor  389.  437. 

^irnfefen,  36rig  t>.  114. 

Söalt^er  d.  114. 

£irfau  437. 

#trföfelber,  SBern^arb  92.  90.  101.  107. 

A>o<$berg,  ©igmunb,  ©raf  i>.  270. 

£o($eifen,  ßubw.  SUbrecfyt,  ö.  Ulm  195. 

£>i>i$ftätt,  49. 

£ocf>ftetter,  Mlb.  444. 

£oa)ftettcr  383. 
(v.  431. 



fftegifter. 

*>cbftetter,  ̂ efetb.  388. 

.y>ofa(fer,  Öubwig  444. 

.£ofen,  ̂ Jrobflei  73. 

.\Sofimann,  Xanicl  240. 

«Bi^elm  444. 

.$ofmeifler,  >b.  444. 

Abenberg,  £errfdjaft  437.  440. 

OH.  CHlwangen  437. 

«IbrecbJ  II.,  ©raf  o.  385. 

SBurtyarb,  @raf  ö.  417. 

Ctto,  <&raf  o.  417. 

».  .froljenburg,  Otto,  3Ravfgraf  232. 

.£>ob/enfcl«,  ©ebrüber  kalter  u.  (Rottum, 

».  412. 

.£>o$enb>im  322.  437. 

£o$cnlob>,  $ranji«fa,  ©rSfin  i».  444. 

üattbi^aft  437. 

Hbelbeib  ©.  209. 

Hnbrea«,  .<?einri$  u.  Tyrifbri^  o.  209  ff. 

$raj  0.  383. 

^ottfrieb  unb  .ffonrab  209—233. 

(Mottfrteb  o.  413.  417.  418. 

.^ermann,  3°,&a""i,fr  41H- 

Äonrab  o.  415. 

Kraft,  (*blcr  o.  416. 

Jtunigunbe  u.  tfertbilbi*  ».  415. 

^obeu  Neuffen  437. 

.$c$enflaufcri  317.  437. 

•Oo^cntnjtel  388  u.  389.  437. 

y>obeum>ieler«2JfilIer  197. 

.£obenn>ang,  tubroig  120. 

•ftob^en^ottern  444. 

»£atgerlo<$,  6^riflop^#  $raf  Don  293. 

s^igmaringen, ff  arl  II.,  (*5raf  »en  —  293. 

£olbein,  #an«,  b.  Helt.  428. 

.ftölbev,  £.  o.  430. 

£oü\  3afob,  o.  Ulm  207. 

OTartin,  Kaufmann  unb  (guten 

beftöter  in  Ulm  193. 

fieonljarb,  Ulmer  ©tmbifu*  194. 

.fcodar,  »enjcl  426. 

.^oljayfel,  ̂ ob^annc«  97. 

.Öofjbcrr,  Karl  440. 

^olsfäuung  (abg.  Ort?)  bei  Ulm  198. 

£oI*n>art  =  Alurs  unb  ©orfföüfr  4.  17. 

A>an«  Sttttyclm,  o.  Ofatiinb  296. 

.Remberg,  Hermann  u.  .Rarlmann,  ©rajen 

*.  410. 

Rone«,  (f.  433. 

£onoriu«  III.,  ̂ afcfi  210.  44)1.  402. 

IV.,  Vapf»  400.  410. 

Rovatni«,  72.  78.  82.  118.  123. 
.Rorb  437. 

Horburg  ($lfafO  437. 

Döring,  Dr.,  Cberamt«ar^t  384. 

^orfbeim,  Söelf  Gafpar  o.  12.  36. 

Cornberg  443. 

Coming,  gr.  432. 

£ofcb,  Stfity.  Sub».  444. 
.Roffer  =  SRoftbirt  17. 

jr»uber  383. 

,Ran«,  Dr.  o.  ©tbaffbanfen  128. 

£übncr,  M.  3ob-  Baötift,  e.  Cnel$baA38S. 

.Ruct,  ©.  383. 

.Rügel,  <*rnjl  engen,  ̂ reiben:  ».  338. 

#ugcn,  Hleranber  93.  96.  101. 

Eugene  77. .Rüge  ö.  ©t.  JÖiftor  72. 
Rüler,  Jsörg  52. 

.Rumamtmu*  in  @<tyn>abcn  03. 

.Rumcr«,  ffonrab,  Dr.  84. 

Rummel,  93at>erifd)cr  tlolijeibircftor  200. 

9Ra$äu*  97. 

£>umöiH,  .vamilie  444. 

.Runbe«&agen,  s4>rofcffor  in  «cm  171. 

.Ruuolbdbuvg,  3ob^ö.  e.  409. 

£ufenetf,  ftubolf  103. 
•Vinter,  {leinrifu«  64.  73.  70.  90.  99. 

3acob,  Offcar  432. 

;\acob«,  C?b.  448. 

Säger,  «Ijarlotte.  geb.  Sdiwab  444. 
.Riflorifcr  90. 

Safob  o.  Stillen  90. 

Safobi  447. 

(5br.  ftriebr.  444. 

Sanfau  293. 
Jjinuariniii.s  255. 

"sanuenfi«,  ̂ obanne«  110.  280. 

be  3bi«  r-.  o.  (*ob  97. 

>t>lc,  %v.  442. 

Reblin,  ,vran*  %%giiaj  330. 
(«coro.  330. 

Reblin,  («tjriftepb. 
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cMin,  J>au«  330. 

fronte,  Äönig  v.  iföefifalen  390. 

cppler,  Seit  240. 

enifalempilger  auö  Württemberg  384. 

rttrr,  3.  434. 

f»le,  Öeorg  330. 

Ifung.  Ulrich  74. 

mljef,  «ilbbauer  350. 

mmenfiabt,  ©olf  o.  57. 

nbetyaufen  (abg.  Ort?)  bei  lUm  198. 

n^olftabt  73. 

nnoeenj  III.,  $apfi  401. 

IV.,  «papft  232.  400-415. 

oatym,  96t  o.  93eben$aufen  304. 

M4imJof>n,  *ßaul  63—126.  257—  288. 

j$arm,  $rjbffe$of  r>.  Xrter  69. 

[yürji  d.  (Sigmaringen  293. 

tropft  ju  Hetlingen  361.  368. 

^anne«,  3Karfgraf  ö.  «oben  97. 

*en  SSürjburg  230. 

tymn  ̂riebri^  £.  3.  fö.  314. 317. 433. 

Je§#  Smil  437. 

>rban,  ©e$.  $ofrat  347. 

>|'et&  IL,  beutfe^er  ffaifer  385. 
(hj^erjeg,  ̂ alotinu«  0.  Ungarn  137. 

«an*,  3.,  Dr.  292—304.  439.  444. 
Ib.  435. 

tyl,  3j$gel  in  Sirol  242. 

Mit?,  £einr.  t>.  444. 

epi,  $3ilb§auer  341.  342. 

Jltue  $riebric$,      j.  ©.  316. 

ifan^er,  Äonrab  102. 

n'tijbilb  au«  alter  3eit  oen  B.  Schilling 236.  246. 

njenali«,  108.  271. 

i$el,  ©rat>eur  340. 

lifrr,  C.  432. 

üfertberg,  ©eiler  d.  110. 

iQfymibt,  Kar!  Ifieob.  440. 

iltyurbt,  Äonrab  S)iett%  Äcmbitcr  in 

lUm  19H.  207. 

litt,  ©ottfrieb,  @raf  tf.  407. 

xnoffafy  246. 

molb,  ©raf  t>.  (£mit$cu  57. 

WnBarbt,  091.  Neuenbürg  438. 

fiflitt.  «ieTtelja^«^.  f.  £onb<3flef*.  91  V. 

tfatbua),  Prälat  76.  260. 

tfatljarhiA,  Königin  ü.  SBefifaleu  390. 

$aulou>na,  @ro|fürftin  ©on  JRunlanb, 

Königin  oen  Württemberg  127—148. 
337. 

tfafeenflein,  3ef>.  (Sbrifh  317.  318. 

ffarl  V.,  beutfe^er  Äaifer  189. 

VI.,  beutf$er  Äaifer  385. 

Äönig  p.  Württemberg  320. 

9Karfgraf  0.  ©oben  83.  94.  124. 

tal«f$ule,  #0$c  440. 

ffauffmann,       Dr.  149.  186.  187. 

(*.  Ariebria^  151  ff. 

,vr.  65.  85. 

$caulbac$  185.  186. 

£ed>ler,  t>.,  Oberfltientenant  393. 

Äcgerl,  Ulria)  97. 

Äcibel,  5r.  438.  441.  449. 

Jieinj,  6n>igger  0.  406. 

#eUer,  «.  t.  76.  86. 

ftriebr.  Äaufmann  in  Ulm  193. 

Wieb.  331. 

W.  >f.,  Dr.  390. 
.©ieöer«  84. 

JceUner,  i>.  443. 

Jcempf  232. 

Ärmsten  413. 

Wepler,  444. 

tferu  872.  383. 

fferner,  3ufHnu«  337.  340.  444. 

Äarl  Jvriebria),  ©eb.  föat  341. 

Wepler,  (tyrtflian,  ©pitalfcbjeiber  in  Ulm 

193.  207. 

(?mil  444. 

433. 

Dirlau«  444. 

t>.  ©cfyönbronn  242. 

ffettner,  3o&«.,  Hrjt  74. 

Äetfer,  Martin,  ̂ rebtger  387. 

£&uou  0.  Söilbberg,  ,y.  D.  256. 

Biburg,  £artmann,  ©raf  t>.  406.  408. 

Äiberlen  ».  Ulm  194.  207. 

tfieebd,  2Ratf>ia«  «ugufm«  ».  Ulm  202. 

Äilajberg,  021.  Xitbingen  438. 

ftilc&m,  3afob  0.  90. 

Ätnbergelb,  eine  Steuer  9.  10. 

iliuberoatter,  (<.  <$.  t>.  Ulm  197. 

30$.  >fepl?,  ü.  Ulm  193.  194.  207. 
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Ätrefyberg,  .$artmann,  (55raf  n.  400. 

Otto  t.  AüfL 

Ätrc&cn,  3o$ann  385. 

ffir$li<$e  ffunft  bc«  18.  3aljr$.  389.  390. 

ßifeen  in  Saufen  303. 

Cammer,  3obofu«  283. 

Älauber,  itu^ferfled^er  31& 

tflau«,  33.  305-32.  435. 

Jclelnfnety,  Wl.  Äont.  o.  lUm  2QL 

Ätemm,  H.  24L  248.  33L  424.  432. 

435.  439. 

ftamffle  444. 
9Jlar  444. 

o.  ÄHngenberg,  Äonrab  221» 

tflopfinger  bc  Sahna,  3<>$mui  J-L 

Älud^n  IL 

fflüpfel  m 

Jttiapp,  Hlb.  444, 

@.  a.  26.  311  ic. 

lieber  1-02.  378-381.  432. 

Dr.  ̂ tof.  24. 

ftnaue,  Subiuig  32L 

Äiioblaudj,  3°$ann 

flnoblid)  442, 

Äübel,  3afo6  1U9. 

Köhlen,  Ä5d}fin,  Äotyer  314. 

Jtotjler,  Dr.,  u.  ©münb  Hl  9. 

Äolb,  2llbr.  Daniel,  Dr.  med.  tu  Ulm  193. 

(5&r.  44L 

430. 

.Itolbc,'  1tr>.  442. 

Äöfc,<©e$.  £egation$rat  m 
Äö««  33L 

Homburg,  3(bt  o.  415. 

Äöntg  o.  £önig«thal  84. 

H3nig«bronn  438. 

flonrab,  216t  o.  8t.  ©allen  215. 

IV.,  beutfdjer  Äaifet  209—233.  413. 

Äontab«t>auf«n  o.  ÜJcartinGmooe  243. 

tfonfianj,  Sfföof  t>.  IL  IUI 

Äop^  it.,  fcUbfauer  359, 

fförner  ($rc«bcn)  441» 

otrit&al  4:W. 

ßoferife,  fiieötfhant  1Ü2. 

«öjHin,  £einr.  abolf  432. 

ÄrabaajeV  ftfanf  3tntoit  320. 

Gramer,  T^^ni«*,  Partner  o.  Ulm  21iL 

.(fnifffv, '  ̂Sui^  "Wob,  Waler  23IL 

ÄrauB,  fr  X.  424. 

ÜJJarie  Salome  444. 

2M<$ior  239. 

8ft.,  Dr.  155.  159.  43Ü.43L4+Am 

Ärautbeim,  Seatrir  c.  4Ü3» 

Äonrab  unb  Äraft  ©.  218  ff. 

jtrato,  ,*elb$eugmetfier  203. 

Ärajer,  £efan  322. 
Äretttmagr  318. 

Ärem«,  SRi$ael  114. 

Äreujfaljrrr  au«  ffiÜTttemberg  3M. 

Äre9er,  3.  @.  383. 

Äribttjt«,  3o$ann  69. 

Jtricg,  30j3$riger  388-389. 
Ärimmel  440. 

Ärovff  9fi. 

ffrübener,  $tau  t>.  143.  141 

.Krüger,  ©Ii.  444. 

Äubadj  (Äü^bac^)  abrieb.  3attlet  384. 
ftübel,  SHobert  444. 

Äußrer,  «alt^aiar  314-317. 

3o$ann  Wiltpp  314. 
tfu&nle  442, 

Jtunnc,  STlbert  12.  113. 

«Uppingen  449. 
Äurba^erfdje  2c.betg<n)d>aft  373-3S1. 
.ttürföner  88. 

Äurjj,  3c^«.  882. 

Äurfe,  Ä.  3Ü1L  431L  43i 

©ebafHan  383. 

ßurj,  Hermann  445. 

ffuttler,  3eia)enle$rer  318. 

1 

I. 

ßactantiu«  82. 

fiaib,  @eorg  ̂ erbinanb,  i\  Ulm  2Q7. 

@corg  ̂ riebr.,  t\  lUm  im  1S4  13" 201. 

Saimingen,  Ha)aj  o.  293.  299.  302.  33 

2anb$berg  31& 

2anbulf,  Siföof  t>.  SSriren  418. 

l'ang,  ̂ a(entiti1293. 

2ß.  149—188.  43ä  442.  44ii. 

Langenau  438. 
Sangeubcutingen,  Äonrab  p.  4<X). 

2angenburg,  t>o^enlo^.  tJejie  2J4L 

Walter,  «Ibert  unb  Sifgfric^  r.  £üi 
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ui&,  3e$.,  tropft  13, 

tuingen  2,  4  u.  f.  3fi  ff.  318. 

i^rr,  3o^inu  44.">. 
Irmina«.  G&rlflef  Iii.  115. 

ijare,  3°$ann*3  be  93» 

£ret  m 

fynaim,  Dr.  38fL 

tfiu«,  0.  429. 

ibinger,  @.  US. 

in*,  <?$n.  445. 

mlin,  ̂ artmut  419 

nau,  9Hf.  445. 

cn&erg  438. 

cnora,  beutfdje  ftaiferin  263.  265. 

epolb,  Jürft  o.  £o$enjoHern  32fi. 

.perjog  v.  Oefierreidj  25»  108. 

perinu«,  3o$ann,  Dr.  222. 

f$er,  $aul  2L  110. 

fejcfcafc^aft  in  Ulm  182. 

übe,  tttltj.  <?rnft,  ».  Ulm  2QL 

u$e,  ©ottlob  $manuel  323—82(5. 

ü\t,  %  444. 

IjnoteSfy  fiZ. 

^tcntfal,  tftofter  208. 

^tcnftein  438» 

:benau  103,  438. 

IK  d.  420. 

feenjett  438. 

rt^tm,  Älotfct  3_L 

npurg,  Jöalttjer  ö.  218,  220  ff. 

iben,  3of.  grfjr.  o.  445» 

ifcenaft,  ©abriel  Ü2, 

tfcenfpür,  333olff  ,$riebr.  445. 

ifcfc,  ̂ atob,  £ofrat  350» 

pmann,  @.  5-  SIL 

iabon  84, 

L  ,}riebr.  445. 

jenfaufen,  jtontab,  ©raf  ü.  200. 

»enjtoeig,  $an«  12fi. 

ilin,  3afob  240. 

fcen,  gebort  t>.  114» 

t>er,  3afob  1ÖL  445. 

taaii,  SHbert  uon  —  4112. 

t'ler  p.,  (*mil,  ©en.aWajor  a.  3\  189 
K«  208»  438. 

franker  29& 

So&bauer,  &er$ogl.  n>ür(U  9Jeg.*Scfretät 

142.  150. 
Äarf,  Hauptmann  150. 

Nubolf  149—188. 

fiouer,  3obocu«  98.  100, 

fiSpfmgen  L  Wie«  382. 

2or<$,  Stiegt  311  32L 

fiorenj  98. 

l'orfdj,  «btel  a.       223»  402, 

fiot^tingen,  Äarbinat  o.  383. 

fiörcenfiein,       ©räfin  o.  4ü(L 

(«ottfrieb  o.  41fi» 

2ön>enf.ein»©ert$eim      ftamilie  38a. 

fiübfe,  m.  313, 

Lucauus  271. 

£itrf  308.  310, 

fiuber,  ftttx  «3,  62.  82,  9L  ÜL  2Ö5. 

Subwig,  ̂ rof.  Ü8L 

£erjog  o.  SBflrttbg.  223.  332. 

(fugen,  #etjog  o.  üöürttbg.  19L  ÜLL 

■<>erjog  in  Samern  58,  210.  281» 

b.  £aper,  beutfdjer  Ä.  iffiä. 

Äriebvid),  £.  j.  833.  3ÜL 

ber  «Heitre  t>.  93at>ent  22. 

2nbtt>ig«&urg  2.  438» 

fiüneöitter  ,\rieben  20"). 
ßupberger  43L  442» 
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>>ciitj,  :Kicfjtev  ju  <MüItlin^cu  368. 

iwiebtlfelb  o.,  tfonrab  222, 223  ff.  ÜL 
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•V>aii«,  S^mifb  4L 
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bnefcf,  ̂ aulu«  23SL 
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bober,  ̂ amilic  447. 
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böU  383. 
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432.  440.  44Ü  ±42. 
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iönbuet».  444). 

?on$aucT,  3Kartin  311. 

jöntbal,  tflofler  ilü 

icpf.  58artbolom.  o.  Utm  202. 

»ernborf  334.  442, 

>ort,  «(Bert  28k  ML 

cigm.  447. 

Lbeeb.  433.  148. 

»ramm,  £rbr.  447. 

•redenficin,  5Rot&  e.  72, 

•reiber,  22. 

ireber,  ti.  1211 

Tcp  (3c§ore?),  .Honiab  24L 

nbart,  (5&r.  <\rbr.  Tan.  447. 

übclin,  <*ugcn  439. 

über,  i^altbafar  33AL 

Naraaretbc  330, 

übler  383. 

(saVibbcfetf,  Äarl  442.  448. 

©fyirer,  qpfr.  332. 

©d>ultyei§,  CtyrifloM  20. 

£(f>ul$,  ©eorgiu«,  mag.  regens  22. 

3djü>f,  i'ubmig  ».  218.  220. 

oebfirer  110.  • 

©djurfer,  Äonrab  228. 

<S$ünnan,  Tvamilie  385. 

£(§ürj,  Jorgen,  il*n-  Katgeb  306. 

«Sdmffenrieb  440. 

<5$üä,  (*eorg  22.  lüL  285. 

Styoab,  (*.  158.  383. 

£cfnvaben$aufen,  >b.  Wifla«  o.  IM 
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Sodann  Ü1L 
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©etfentyeim  IL 

Secamvcr  f.  ©onauer,  @lia*  223. 

Teewagen,  #etni  38G. 

Seibel,  >b.  Philipp,  o.  Ulm  202. 

3ctbener,  Sbeobalb  22.  100.  IlfL  224  ff. 

281  ff. 

£eib%  SB.  o.  3l>s. 

©eibel,  SRaler  122. 

3cnefa  64.  100.  262.  222,  273, 

eeroiu«  lüL  282. 

Sevilla  64. 

&ei>bolb  383. 

(*gib  326—329. 

^sobann,  v.  (*5münb  296. 

^uliana  320. 

3id)ercr,  ̂ ofepf)  %  421L 

:  veiegfrib,  (frjbif*of  Den  üJiainj  222.  23L 
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Sigtrart,  $amüie  448. 

Siliüo,  (*uca,  f.  tJiifolomiut. 

Simanotrij,  Subeetfe  448. 

SimcnSfelb-,  £enn>  433. 

Singer  86.  118. 

Siubig,  ©cvbarb  ö.,  tfurggiaf  229. 

Sirt,  C*.  430.  441. 

Smib,  .»>an«  26. 
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Söflingen  382. 
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303. 
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SpelleHberg  441. 

Spengler,  >rg  114. 

©table,  2ü.  437. 
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Stiucr,  >b«.  262. 
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£erm.  448. 
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.£>an«  SRcinbarb  e.  248. 

A>an«  ©igmunb  r.  248. 

£an«  Ulri*  e.  248. 
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Otbmar,  Ärriberr  247. 

©trabe  114. 
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©trafen^,  ftobert  331. 
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Strebet,  <£corg  320. 

Veonbarb  240. 

Ströbmretb,  05.  436. 

Ströle,      £.  442. 

Stumpf,  jtonrab  240. 

Sturm,  Ulrieb,  313. 

Stuttgart  320.  322.  440. 

Sütcbcn  441. 

Sulj,  ©labt  299.  441. 

.yamilie  ber  trafen  een  292.  293.  *1 
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!  Sülibac^  382. 
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Supper  432. 

©ufanna,  SRarfgrafeu  gafimir  r.  Iraner- 
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•  afer  383. 

'anhäufet  23(). 
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•etnacb,  441. 

iempelbef  441. 
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o uterbingen  320. 
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rautwein,  Ibcob.  448. 
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renaler,  Jpan«  242. 
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rimberg,  £ugo  o.  230. 

rommeui&tagcr,  Jpan«  239. 
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Margaretha,  (Gräfin  o.  417. 

fdudert,  %  448.  449. 

Imming,  Ä.  21.  433.  438.  440. 

lübingen,  ©rafeu  unb  ̂ faljgrafen  bou 

384.  403.  414. 

^Kcrttpilb,  'iifalijjrSfm  o.  414. 
etabt  441. 

Xud)fd>crer,  3obann,  o.  Ulm  114. 

Tulenbaubt,  cbleö  ̂ c|c^Ied)t  332. 

Jünger,  fluguftiu  73. 

Siirbeim,  Ulrty  o.  230. 

lurncr,  Ulrtcf)  98.  99. 

Surfen,  3°bann  95. 

Übel,  tfruno  165  ff. 

Überlingen  383. 

Uhlanb,  2.  173.  335.  44s. 

Vubw.  $of.  448. 

Ulm  97.  98.  99.  1(H)  ff.  382.  383.  441. 

Ulmer,  Daniel  114. 

<*5artengefeü*ii)aft  189—208. 
Ulpbila«,  ©otenbifd>of  142. 

Ulrid),  Hbt  oon  ealem  249. 

I.,  l*raf  o.  Württemberg  409.  412.  413. 

416. 

III.,  ÖJraf  o.  Württemberg  247. 

V.,  @raf  o.  Württemberg  83. 

HSerjoyj  o.  Württemberg  76.  306.  433. 

3djcnf  o.  Winierftetten  413. 

Uugcridjt,  Söartcl  242. 

Ungnab,  £an6  o.,  Freiherr  jn  ©ouued 
448. 

Untergaenger  17. 
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Unterröcken  318. 

Untennarf^^ildjcugrenjen  17. 

Urach,  ©tobt  442. 

(trafen  oon  384. 

l^raf  Äonrab,  Äarbtnal  o.  210. 

Äonrab  unb  £einrid>,  (trafen  o.  404. 
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UrWperger  383.  448. 
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UifuÜV*ttUenbanb,  «uguft,  Arciberr  335. 
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Kail  Aror.  (nid),  Jrctberr  448. 
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itonbal,  Ulbert  321, 

2?anniu3,  Valentin  448. 

Üianotti,  3eb.  Wepemuf  418. 

Hambiücr,  %oh.  ftonr.  448. 
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448. 
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Garnier,  .ftauä  449. 
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$corg  142. 
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SJiarquarb  ü.  412, 

Söolfrob  t>.  414.  42U. 

Detter  88. 

atj.  Satocv  442. 

Bei)«,  SHargarctba  im 

Vierer,  $}ievleute  liL 

$terebt,  ffart  442. 

^iMngeu,  etabt  222. 

tfinea,  ̂ eter  ü.  222. 

iUnofaloo,  (*altribu«  bc 

^trn«berg,  Subwig  t>.  218.  2211. 

IMfdjer,  .vseinric^  1LL 
SWortin  114, 

^rtcbrirf>  184. 

<«covg,  #egt  311  iüilbbab  23Ü  fi. 
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itogelmann,  9116.  446. 
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Söaiblmgcr,  SSHb.  154.  442. 

ütfatbburg,  Hbetycib  r>.  412. 

(*berb>rb  t>.,  «ifdjof  412. 

(Seorg,  IrucWejj  ».  3UtL 

zftapufHgat,  i\  449. 

Ctto  ̂ ertljolb,  Sructycii  t>.  221  4li 
sWalbborf  442. 

Herren  »on  —  449. 
Söalbenburg,  ©$Io&  ?c.  232. 

3afob  7J1  2&L  2ILL 

Söalbner,  <*ugen  43L 

i&albfcc,  (56crb>rb  o.  412. 

.^einrieb;  ».  401L 

Satter,  Cberbarb  442. 

4öatt,  «nbrea*,  Hefter  2L 

5hJtaUaIa<§,  ,vlurname  202. 

Satlbürn,  9iul>rec$t,  <?Mer  ö.  ilL 

Menftein  388. 

SöaUerftein,  $riebri$,  (Sraf  t.  jI 

Saat«,  Srajan«,  9Raler  255.  35Ü. 

SSalfar,  Saltbafar  23fi  ff. 

SaWcben,      ©eneral  321 

kalter,  Wagifter  ü.  iRcutlingnt  M 

SBalt^et,  12Ö. 

^omptopfl  4QL 

bev  junge  ÜJtaicr,      Muttb.  3üi 

oen  ber  iBogclwetbc  44fi. 

Salj  m  44% 

ii>alä^«im  2L 
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i  Sangen  L  iW.  3Ö2, 
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^Jetfb]erlin,  ̂ lugufl  449. 

Sellin,  SD.  3ob;ann  296. 
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itobenmajer,  <£b.  439. 
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Kctfenftein  442. 

Seijjer,  Z.  335. 

Sei  ging,  £an6  59. 

Bcitbrety,  ̂ anüfie  449. 

Jlbratyam  334. 

§elir  352.    Tcffen  Sitwe  352. 

@.  443. 

(Seerg  Äonrab,  «ilbbaucr  383  -359. 449. 

>b.  jtonr.  334. 

334.  449. 

MtfMtx,  «Paul  449. 
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9elti,  £einr.  449. 
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ferner,  9Cbam,  o.  Xljemar  111. 

;Hleib  419. 

■üan«  239. 

8en-  3n9eIfin9er  419. 

<ern$er  ü.  ®ager«tieim,  9iid)ter  ju  QJült* 

lingcn  368. 

hxnbtx,  *J?eter  58. 

ferra,  <5mfl  ».  435. 

ifrtf»,  3o&ann  v.  299. 

>e|lerßetten,  ©.  59. 

etttngen,  Älofler  409. 

iffefer,  (flfa  58. 

egermann  101. 
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iebemann,  ißrofeffor  356. 
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2Bien  63. 
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©iefenfteig  442. 
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äBUbberg  235. 
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o.  £ottanb,  r5mifd)er  Äönig  231.  233. 
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Ripplingen,  2ufe  ».  43.  56.  58. 

3etler,  <?b.  448. 

3o$annc«  78.  112. 

3ofingen,  SRubolf,  ̂ robft  ».  410. 

3cflern,  (Jitel  ,\riebr.,  (*raf  n.  ÄarbtnaU 

bif^of  t>.  293. 
ffitel  ,vricbr.,  @raf  o.  385. 

Ancbr.  ü.,  ©ifc^of  o.  SlugSburg  332. 

«urf^arb  u.  Söcjil,  ©rafen  r-.  384. 398. 

3orn  o.  Söula$,  Areiberr  308. 

3umPecg,  (Emilie  157. 

Cüj«&.  1895  3.  104-113.) 

3.  106  änm.  2:  Ta$  ü3Ub  „Ter  Trauftein"  war  auf  ber  £iftorifrten  ̂ ortrat- 
auSjUttung  ju  5U?ieu  1881. 

©.  107  Hnm.  3:  Ca.öcför.  8.  863,  niajt  863. 

S5.  108  »nm.  5  ift  ctit3iifc^alten  bei  Wagler:  f.  u.  i;ecfm>cu\ 

3»i  Z.  109  9?r.  15:  „$er  Gremit  (ganje  .vigur)  fnict,  na$  linffl  gerceubet  oen  einem 

iveifien  ©eu>anb  umfüllt,  in  feiner  Vvclfcn^öfjlc  Dor  einem  Steine,  auf  bem  ein 

Xotenfopf,  Rapier  nnb  ein  Ärujifiru*  liegen.  (?r  ift  im  Profil  aufgefaßt, 

©ein  ,£>aupt  legt  er  in  bie  ÜinTc.  $)aS  53ilb  ift  auf  Ceimcanb  gemalt  uitb  oen 

guter  SiUrfung."  Mitteilung  bei?  ̂ errn  iHjepräfibenten  Äarl  ißrun.  93rgl. 

au<$  ©tun.  Äatalog  ber  jtunjhoeTfe  befl  Äünftlergute«.  3""^  1893.  2.  31ufl. 
9ir.  170. 

2.  109  Slnm.  6  mufj  ftct>cn :  41.  Huftton  AmMcr  nnb  SRutfart)  ftatt  8.  «nftion. 

«um.  9:  tfobfOWtfc  flatt  3d>warjenberg. 

2p.  Ocl enfjet n$. 

OOC" 
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fflürttembenjtföen  Äommifftoit  fnr  £anbe*8cfd)id)te. 

Stuttgart  189(i. 

Sänfte  Styling 

ber  föärttembergiföieii  Äommiffioti  für  Sanbcflßefdjtiljte. 

Stuttgart,  5.  ÜKärs  1896, 

unter  bem  Vorfifc  Seiner  ©jcellenj  bes  £errn  Staatöminifterö  Dr.  ».carirci), 

unb  in  s}lmoefenheit  beo  «Kinifterialrefcrenten  iMräftbent  Dr.  o.  Silber, 

foroie  fämtlicher  ÜRitglieber  ber  Äommiffion,  aufeer  ben  burd)  Mranfljeit  ent- 

fd)ulbigten:  ̂ ßrofeffor  Dr.  o.  tfugler,  SHegierungorat  Dr.  iHbam  unb  Tonu 

fapirular  Dr.  o.  Stiefc.  «fleucingetrcten  fmb:  Bibliothefar  ̂ rofeffor  D.  Schott 

unb  ctabtpfarrer  Dr.  ftrabmann  von  9ieuenftetn,  lefcterer  ald  delegierter 

beö  .sSiftorifchen  Vereine  für  baö  2Bürttembergifche  foanfen. 

I.  flechenfehaftobericht  für  1895. 

Das  gefchäftsführenbe  v3Jiitglieb  Oberftubtenrat  Dr.  .ft  a  r  t  m  a  n  n  berichtet, 

auf  Örunb  ber  Beratungen  beö  2luofchuffe$  in  einer  Siftung  oom  4.  3Rär,i 

b.  3-,  mit  ben  bei  ber  .fjernuögabe  ber  Veröffentlichungen  ber  Äommifficm 

beteiligten  -öiitgliebem,  Sireftor  Dr.  i>.  ftenb  unb  s#rofeffor  Dr.  Schäfer, 

foroie  ben  Mr ei« p flegern,  über  ben  erfreulichen  Stanb  ber  Arbeiten: 

1.  ben  nahe  beoorftehenben  i>lbfchlufj  ber  Bibliographie  ber 

^ürttembergifdien  ® efchichte  Banb  II  unb  berSßürttem: 

bergifchen  öef  chichtöquell  en  Banb  III,  für  meldte  iüerfe 

ben  s3Ritgliebern  o.  >>enb  unb  Schäfer  ber  Xanf  ber  Mommiffion 

auogefprochen  wirb; 

2.  bic  nun  beenbigte  Xhätigfeit  Dr.  Crnftö  in  ben  Biberacher  Statinen, 

worüber  Bericht  unten  S.  3  f.; 

3.  bie  fortbauembe  Mitarbeit  beo  oon  ber  Äommiffton  bem  M.  Staate 

archio  gefteHten  Dr.  SJtehring  am  SiHrtembergifchen  Urfun* 

ben  buch,  beffen  7.  Banb  rooljl  in  biefem  Safjr  noch  3)rucf 

gelangen  roirb; 

4.  Dr.  flaferS  oorberettenbe  Arbeiten  für  bie  Verausgabe  ber  Uriun? 

ben  unb  2ttten  beö  Schmäbif  d)en  Bunbeä; 

5.  bie  bem  2(bfchlufc  nahe  Sammlung  ber  ftiftorif  chen  Bolf  s  lieb  er 

au*  2öürttembetg  burch  ̂ rofeffor  Dr.  Steiff; 

6.  bie  Arbeiten  beö  Meftor*  Dr.  Söeijfäcfer  in  (Salto  ju  einer  reiffem 

fchaftlichen  Sammlung  unb  Beitreibung  berBilbniffe  roürttem^ 

bergifcher  dürften; 
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7.  bic  erfolgreich  fortgefe|te  Bemühung  ber  Äreiöpfleger  unb 

Pfleger  um  Durchforfdmng  unb  ftegiftrierung  ber  ärchioe  unb 

iRegtftraturen  bes  l'anbe«  (f.  u.). 

$ie  Mommiffion  befchlojj,  auch  in  biefem  $at)rc  ben  Herren  Äreispflegern 

unb  Pflegern  ihre  polle  Sfnerfennung  aussprechen. 

II.  ©efchlufcfaffuna.  über  bie  Slrbeiten  bes  Jahres  1896. 

Gs  wirb  betroffen,  neben  Fortführung  unb  BoUenbung  ber  bereit«  in 

Angriff  genommenen  Arbeiten, 

1.  bie  Bearbeitung  ber  Morrefponbenj  £>er$og  (Sr)riftop^d  roie^ 

ber  aufzunehmen  unb  bem  Dr.  Grnft  unter  ̂ rofeffor  Schäfers 

Seitung  ju  übertragen  ; 

2.  Vorarbeiten  einzuleiten  ui  Urf  unb enbü ehern  ber  ehemaligen 

9teich$ftäbte  ©fingen  unb  £eilbronn,  roeldje  Stäbte  bereits 

entfpred)eubc  (Mbunterftüfeung  3ugefagt  höben;  unter  ber  Leitung 

^rofeffor  Schäfers  werben  ba$  Gfelingcr  Urfunbenbuch  ̂ rofeffor 

Dr.  $faff  unb  ̂ rofefforatsfanbibat  fciehl,  baS  fteilbronner  s£ro; 

feffor  Dr.  Sürr  unb  ?lrdnt>affcffor  Dr.  Schnei  ber  bearbeiten; 

3.  ber  Antrag  bes  ftrehiofefretärs  Dr.  jur.  SBintt  erlin,  eine 

fchichte  ber  Behörbenorganifation  in  SBürttemherg  ;u 

fchreiben,  wirb  banfenb  angenommen. 

III.  $>ie  burd;  bic  Pfleger  gewonn enen  Mitteilungen  au 3  ben 

5lrchioen  unb  ̂ Hcgiftraturen 

werben  in  bem  M.  Staatsarchiv,  beffen  ̂ ireftion  fid)  h'e5u  in  banlensroerter 

3Ueife  erboten  i)at,  bis  auf  weitere«,  mit  Borbeljalt  ber  fechte  ber  Mommiffion 

unb  mit  Munbigungsrccht  für  bie  ?lrdnobireftion,  niebergelcgt.  ©efudje  um 

Benü^ung  ber  Rapiere  finb  an  bie  M.  Strchiobireftion  $u  ridjten,  welche  ben 

3lnfuchenben  thunlichft  entgegenfommen,  in  2lnftanbsfä0en  ficr)  mit  bem  gefchäft«- 

führenben  Mitglieb  ber  Mommiffion  in*  Benehmen  fefcen  wirb. 

IV. 

3u  aufcerorbentlichen  ^Jiitgliebern  ber  Mommiffion  werben 

berufen:  (Generalmajor  Dr.  lU.  v.  sJlfifter  in  Stuttgart  unb  Defan 

Dr.  2d)tnib  in  iRingingen. 

.^infichtlich  ber  3ett,  in  welcher  bie  Mommiffion  ihre  regelmäßige 

^aljresfifcung  halten  foH,  wirb  betroffen,  bie  3"t  um  ben  Schluß  bcS 

^Rechnungsjahres  Gnbe  sJJlärj  ober  2lnfang  3lpril  ju  wählen. 

Vermöge  9lllerhöd)fter  ©ntfchließung  oom  23.  sJWärj  1896  haben  ©eine 

Mönig  liehe  sJRajeftät  allergnäbigft  geruht,  als  gefchaftsführenbe«  s3Jtitglieb 

ber  Mommiffion  für  Sanbeögefchichte  ben  feitherigen  ©efchäftöführeT  Cber* 

ftubienrat  Dr.  Startmann,  bei  bem  Statiftifdjen  SanbeSamt,  auf  weitere  fünf 

^ahre  ju  beftätigen.   
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Mitteilungen. 3 

25cricftt  über  bic  Arbeit  an  ben  Wrüjtoen  toon  23iberaaj. 

Ter  Unterzeichnete  ift  am  1.  2(pril  1895  in  bic  üjm  übertragene  Slrbeit 

an  ben  33iberad)CT  Slrdnoen  eingetreten.  Seiner  Xfyätigfeit  waren  baö  Stobt* 

ardjto,  baö  3pitalaref)io  unb  bad  ttird)enpflegard)iü  unterworfen,  von  benen 

bie  beibert  öfteren  in  ©ewölben  beö  ©pitalö  aufbewahrt  finb,  wafyrenb  baö 

lefctere  im  Xurm  ber  Stabtfird)c  fid>  befinbet. 

3uerft  mürbe  baö  Stabtard)io  in  Eingriff  genommen.  25a  baefelbe 

3pureu  einer  früfjeTen  Crbnung  faum  mefjr  erfennen  lieft,  mürbe  eo  ganj  neu 

in  jtoei  Abteilungen,  oor  unb  nad)  1806,  eingeteilt,  meiere  beibe  ungefähr 

a,leid)  oiel  üftaterial  umf äffen.  Da  jebod)  bie  wid)tigften  3tücfe  biefeö  2lrdno* 

lanajt  in  baö  Staatöardjio  naa)  Stuttgart  oerbradjt  finb,  fo  enthält  audj  ber 

altere  Seil  berfelben  oertyältniömä&ig  wenig  Stoff  oon  gefdnd)ilid)er  93ebeu: 

tung.  Criginalurfunben  finb  nur  wenige  oorljanbcn,  im  gau$en  etwa  100; 

baoon  finb  aber  nur  oier  älter  als  1500,  mäfjrenb  bie  anberen  meift  entweber 

Kaufbriefe  r»om  16.  bis  18.  $af)rl)uitbert  finb,  ober  aber  öfterreidnfdje  Se^en- 

briefe  für  bie  Familie  oon  ̂ flummern,  bie  erft  neuerbingo  auö  "tyrioatbefifc  in 
fräs  9trdno  ©erbracht  worben  finb.  3U  biefen  Urfunben  fommt  nod)  ein  2tften= 

material  oon  ca.  700  33änben ;  aud)  rueoon  reicht  nur  wenig  über  bao  16.  ̂ ai)i- 

bunbert  hinauf,  ben  größten  Seil  bilben  'Jtedmungen  unb  "^rotofolle  einiger 
ftabtifdjen  SBeljörben,  fo  3.  33.  Stabtredjnereirecfmungcn  oon  1600  an,  256 

Bänbe,  s#rotofoHe  beö  gemeinfamen  5Ratö  oon  1555  an,  bod)  ferjr  lütfenljaft, 
160  33änbe  u.  f.  w. 

$iel  wichtiger  unb  reicher  alö  baö  Stabtarajio  ift  baöjenige  beö  3  p  i  t  a  l  ö , 

iüela)eö  neben  Jenem  fid)  befinbet.  $war  »f*  auc*)  auö  biefem  9trct)io  ein  Seil 

ber  älteften  Saasen  natf)  Stuttgart  überführt  worben,  bod)  ift  noa)  eine  grofce 

3a^I  oon  Urfunben  oorfjanben,  weldje  meift  ben  flauf  einzelner  ©üter,  Ikx- 

lei^ungen  oon  folgen  unb  äl)nlid)e$  betreffen.  Der  Seit  biö  1300  gefjöreu 

brei  Criginalurfunben  an,  ilmen  folgt  eine  größere  $al)l  auö  bem  14.  ;>a^r= 

bunbert,  wäfjrenb  bie  weit  überwiegenbe  5J?c^al)l  auö  ber  3«t  oom  15.  bio 

17.  ̂ ofnlntnbert  fommt.  2lufcerbem  fönnen  auö  bem  Stoff  btefeö  2lrd)ioo 

25  alte  §anbf$riften  angeführt  werben,  bereu  ̂ nfrnlt  meift  bem  (Gebiet  ber 

Geologie  ober  beö  fanonifajen  #ted)to  angehört.  2ln  2lftenmaterial  ift  auo 

ber  3eit  oor  ber  Deformation  nur  wenig  oorfjanben;  erft  oom  93eginn  beo 

16.  3af)rfmnbertö  an  finb  bie  9ted)enbüayr  unb  anbereö  in  großer  3af)l  unb 

faft  lütfenloö  erhalten  (©elbrecrmungen  oon  1500,  ftruc&tredmuiigcn  oon  1517 

an),  fo  bafi  oon  biefer  $eit  ab  ein  genauer  Ginblirf  in  bie  Spitalgefdnajte 

mbqlid)  ift.   Über  bie  ältere  OJefd)id)te  beö  Spitals,  oon  feiner  Gkünbung  bio 
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jur  Deformation,  fmt  ber  Unter$eicf}nete  eine  barftellenbc  Arbeit1)  angefertigt, 

iooju  aud)  bic  älteren  Urfunben  au8  bem  Staatöarefyio  beigejogen  mürben. 

$ie  Urfunben  in  biefem  9frd)to  finb  faft  bura^roeg  gut  erhalten;  ühtx- 

Ijaupt  finb  fner  mein*  alö  in  ben  beiben  anberen  bie  Spuren  einer  früheren 

forgfältigen  Crbnung  bemerfbar,  reelle  nur  im  Sauf  ber  3ett  toieber  siele 

Störungen  erfahren  f)atte. 

dagegen  befano  fid)  bao  im  Hirajenturm  untergebradjte  3t r d> i u  ber 

.iUrcjjcn*  unb  '^farr pflege  in  einem  fefyr  fd)led)ten  $uftanb. 

£ie  Urfunben  lagen  oielfaa)  ungeorbnet  burdjeinauber  unb  ftnb  jum  Teil 

in  benfbar  fd)led)tefter  SBeife  erhalten,  häufig  ift  nur  nod)  ein  Teil  berfelben, 

manchmal  aud)  gar  nidjtä  mefjr  lesbar.  Tiefelben  fcfyeinen  fdjon  in  früheren 

^atjrljunbeTten  notgelitten  $u  Imben;  roentgfteno  oer^etdmet  fdjon  baä  Depcr^ 

torium  oon  1715  oiele  berfelben  als  übel  jerriffen.  5(uö  ber  $eit  oor  1300 

finbet  fidj  fyier  eine  Urfunbe  im  Original,  $wei  in  älteren  ?lbfd)riften;  Ijieju 

fommen  nod)  ettoa  400  Urfunben  oom  14.  bi§  18.  ̂ afyrtyunbert,  Dotationen 

oon  ̂ frünben,  ̂ riefterpräfentationen  unb  '-Neftätigungen,  fobann  eine  9ln$al)l 

oon  .Häuf;,  $in<s-  unb  ̂ eftanbbriefen.  T)a$  2(ftenmaterial  beftefjt  in  biefem 

3frd)io  j\um  übenoiegenben  Teil  in  ben  Dehnungen  ber  .Hirzen«  unb  '^'farr: 
pflege  (bie  ber  erfteren  oon  1535,  bie  ber  Icfctcren  oon  1565  an),  benen  ftaj 

nod;  einige  "^rotofotte,  Urbarien  unb  äfynlidjes  anfd)liefeen. 
3n  fämtltdjen  5(rd)ioen  lourben  bic  Urfunben  in  ?(ftenbedel  eingefdjlagen 

unb  biefe  mit  einer  sde£fidjnung,  bco  Sagerorto  unb  einer  furjen  Angabe  iljre* 

»snfyalto  r»crfef)en.  s$ei  ber  Einreibung  ber  Urfunben  mar  beim  Spitalardjio 

&nfd)lufe  an  bie  feitljerige  Einteilung  geboten,  meil  bie  alten  .Haften  mit  ben 

entfpredjenben  2luffd)riftcn  ber  Saben  benüfct  toerben  mußten. 

2)od)  tourbe  innerhalb  ber  Vaben  eine  neue  Crbnung  burdjgefüfyrt,  ba 

manche  Wummern  abfjanben  gefommen  toaren;  nur  bei  ben  neueren  Teilen 

bco  3pitalard)io3  mar  eine  SBieberljerftellung  ber  früheren  Crbnung  möglia). 

2lua)  im  Mird)enpflegara>io  mürbe  im  Slnfdjlufs  an  bie  2luf  fünften  ber  oor^ 

Ijanbenen  .Haften  bie  frühere  (Einteilung  benüfct,  meiere  bie  Urfunben,  jeboety 

nid)t  ftreng  getrennt  oon  ben  9lften,  naa)  Crtfdmften  in  ben  einzelnen  Öabcn 

unterbrachte,  innerhalb  ber  tfaben  aber  djronologifd)  orbnete. 

Sd)lieftlid)  mürben  über  fämtlidje  brei  XUrdjioe  neue  9lepertorien  am 

gelegt,  ioeld)e  ba*  <Stabtard)io  unb  bao  .Hird)enpfIegard)io  gauj,  ba$  @pital= 

ardjio  in  feinen  älteren  Teilen  umfaffen;  jebem  berfelben  ift  ein  aIpt»abetifc^co 

^erjetc^ni*  beigegeben.  Sämtliche  Urfunben  ber  ̂ iberadjer  Hrd;ioe  finb  aua) 

auf  ben  befannten  Jormularien  ber  Mommiffion  oerjeidmet. 

Dr.  3*.  ernft. 

l)  Sic  rcirb  in  ben  ̂ iertelja^röbcften  oeroffentltdjt  werben.  Web. 
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flu!  ben  $erttf>tcn  ber  £m$|>flet]cr 

.ber  bic  Arbeiten  ber  Pfleger,  meiere  bie  im  53efi£  von  Wemeinben,  Mor= 

orationen  unb  (Sinjelnen  im  Sanbe  befinbltc^cn  Archive  unb  Mcgiftraturen 

bura)forfchen,  orbnen  unb  ihren  Inhalt  verzeichnen. 

I.  $efttrf. 

^(rc^iobireftor  Dr.  v.  Sd)loftberger. 

1.  ^aufe  bed  versoffenen  3ahrcS  Jjabcn  fid)  bei  ben  tum  mir 

cftelltcn  33ejirf3pflegern  folgenbe  'l>eranberungen  ergeben: 

u)  öefigheim:  prä>ptor  Dr.  dichter  in  $3efigheim. 

I»)  Gelingen,    ftür  bie  3tabt  ©Blinken:  profeffor  Dr.  pfaff 

bafelbft,  für  bao  2Cmt:  Pfarrer  Crtlieb  in  $erfhetm. 

c)  ̂ ür  bie  öftlic^e  ftälfte  be$  Sejitte  Seonberg:  prompter  §ü>l 

bafelbft. 

d)  2(mt«oberamt  Stuttgart:  Pfarrer  Dr.  3tröle  in  Plieningen. 

«•)  Waiblingen:  Pfarrer  Dr.  Zimmermann  in  9teuftabt  für  ben 

ganzen  58e$trt. 

2.  2)er  Pfleger  für  baö  Cberamt  "Barbacf)  Pfarrer  9Jteifmer  in 

leinbottioar  ift  mit  ber  von  if)m  übernommenen  umfangreichen  Siepertoris 

erungoarbeit,  bie  ritterfdmft  liehen  2(rd)ipe  be<$  5kurfo  mit  eingefdjloffen,  ju 

übe  gefommen  unb  es  gebührt  ihm  für  feine  vorzügliche  ̂ eiftung  uw 

?fd)rän(ter  £>anf. 

3.  y)iel)x  ober  iveniger  reichhaltige,  aber  noch  "idj*  311  (S'nbe  geführte 

uf;eichnungen  über  verfdnebene  föegiftraturen  ihrer  s3ejirfe  finb  mir  biö  jefct 

[gegangen  : 

^on  ben  Herren  3)efan  Dr.  .Holb  in  .Unittlingen  unb  Pfarrer 

Öafeler  in  3öiferon»eiher  (pfarr*  unb  Öemeinberegiftraturen  im 

$irfe  sJ)iaulbronnj;  von  $errn  Meftor  3todmaver  in  fiubroigö^ 

bürg  (CberamtS-  unb  SManatäregiftratur  bafelbft  >;  von  $errn 

Pfarrer  Schäffler  in  @eröl)eim  ((^emeinbe=  unb  pfarrregiftraturen 

beo  Cberamt*  Vaihingen);  von  £errn  pwptor  l>r.  dichter  in 

s$efigh<m  foTDic  von  .frerrn  profeffor  Dr.  Sürr  in  ßannftatt  We- 

cjiftraturen  in  ben  £berämtem  33efigheim  unb  (Sannftatt). 

II.  $e$irf. 

®ef).  5(rd)ivrat  Dr.  v.  Stalin. 

fteue  Pfleger : 

31.  ßraiUheim:  Pfarrer  Äopp  in  Dnoljheim,  für  ben  ganzen  $e;irf. 

tf.  ßllroangen,  evang.  Xeil:  3tabtpfarrer  iiedt)lcr  in  Sopfmgen. 



() 

attittfilimaen. 

£21.  61  Iwan  gen,  fatf).  Xeil:  Pfarrer  Söffler  in  $öeftf>aufen. 

£2t.  öailborf,  cpang.  ̂ teil:  9teallef)rer  ̂ Sfeifle  in  Untergröningen  unb 

Pfarrer  Söelfd)  in  ÜKittelfif^ad). 

£31.  ©ailborf,  fatf).  Seil:  neben  Pfarrer  Schnitter  in  ftofyenftabt :  >}>farr 

perroefer  Gggart  in  Raufen  an  ber  Iftotl). 

£21.  $>allf  fatl).  Xeil:  Kaplan  Vianet  in  Gomburg. 

£21.  51  ünjelö au:  für  bic  Keinen  iRefte  $ur  ©rgänjung  ber  Arbeiten  ber 

um  bie  <5ad)e  fet>r  perbienten  Herren  ̂ ßrofeffor  ̂ onfjöffer  unb  Pfarrer 

edupar^,  roeldje  beibe  perfekt  nmrben,  fyaben  Repetent  Dr.  2Ilbinger 

in  Sdjöntfyal  baö  ©räflid)  pon  33erlict>in<tcnfc^e  2lrd)ip  in  iHoffad), 

■Dkjor  ,vreif)err  p.  Stetten  in  33erlin  bie  ̂ reifjerrlia)  p.  Stettenfd)cn 

2(rd>ioe  bes  Oberamteö  ju  burd)forfd)en  begonnen. 

£21.  ÜJtergcntfjcim,  eoang.  Xeil:  als  roeiterer  Pfleger  Stabtpfarrpenpefer 

Äappler  in  (Teglingen. 

£21.  9tereöf)cim,  epang.  Seil:  Stabtpfarrer  Sedier  in  ̂ Opfingen. 

$n  ben  meiften  £berämtern  fmb  bie  2trbeiten  beträd^tlidj  ipeitergefüljrt 

tporben  unb  namentlich  ftnb  ̂ u  ben  in  meinem  legten  33erid)te  als  gan;  ober 

na^eju  mit  iljren  Arbeiten  fertig  geworbenen  Herren  SBonfjöffer,  Scfyipar;, 

Dr.  ßöftlin,  sHiaper  in  ©orfmerfingen,  SaDuff,  Mopp,  geller  in  9JJeTgenll)etm. 

.fiofmann,  23it)l,  SBeitbreajt  jefct  noa)  bie  Herren  Gggart  in  Raufen,  ̂ Diaqer 

in  Gomburg  alö  fertig,  Wettenleiter,  Dr.  ©melin  als  naf>eju  fertig  getreten. 

III.  33e&irf. 

l2lrd)iorat  p.  2llberti. 

£  b  e  r  a  m  t  9(  a  t  c  n.  5>on  Wraf  ̂ Kubolf  2lbelmann  fam  ein  ̂ eridjt  ein 

über  bie  ̂ farrregiftratur  in  A-actyfenfelb,  pon  Pfarrer  ©dritter  in  froren; 

ftabt  eine  größere  3<*l)l  Siegelten  pon  Urfunben  ber  bortigen  ̂ farrregiftratur. 

£beramt  Sratfenfjeim:  Pfarrer  Wunder  in  Mlingenberg  Ijat  bic 

©emeinbe:  unb  s£farrregiftraturen  nafjeju  aller  £rte  feineö  "Öejirfö  burdv 
forfcr)t  unb  eine  grofje  $a[)[  pon  Wegeften  eingefanbt. 

£  b  e  r  a  m  t  $>  e  i  l  b  r  o  n  n :  ̂rofeff  or  Dr.  2)ürr  Ijat  im  £aufe  beö  legten 

$af)rö  baö  2lrd)ip  ber  Stabt  £eilbronn  georbnet  unb  repertorifiert ;  er  fjat  fid> 

erboten,  ber  Mommiffion  eine  2lbfdjrift  beö  ©eneralrepertoriumö  $u  liefern. 

2lufcerbem  l)at  er  Urfunben:  unb  Slftenoerjeidmiffe  pon  Bödingen,  £vletn, 

förofjgartaa),  £orff)eim  unb  Xfyalfjeim  oorgelegt. 

£beramt  Cljringcn.  (Btabtpfarrcr  9JJaifd)  überfanbte  9iegeften  auö 

ben  öemeinberegiftraturen  pon  Söalbenburg,  Mupferjell  unb  ©nabentljal: 

feine  9?ad)forfd)imgen  in  einer  Dieifye  pon  £rten  (jaben  ifm  überzeugt,  baft  bie 

meiften  biefe  £rte  betreffenben  Urhtnben  in  ben  fürftlidjen  2lrd)ioen  liegen. 

£beramt  el  jljeim.  Pfarrer  ©öttev  in  2llfborf  fift  bamit  befd^af- 

tigt,  bie  3iegiftratur  beö  »vreiljerrn  Pom  «ftol£  ,;u  orbnen,  unb  r)at,  mit  bem 

2>erfpredjen,  ein  poßftänbigeö  3?erjeid)niö  ber  Urfunben  unb  2lften  *u  liefern, 

junäd)ft  eine  allgemeine  Überfielt  porgelegt. 
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3Rittei(uiigcn. 

IV.  «cjtrf. 

'JSrofefjor  Dr.  Sdjdfer  in  Bübingen. 

£ie  2(ufnal)mearbeiten  würben  in  biefem  {$at)xe,  foweit  jur  #eit  mög= 

lieft,  abgesoffen.  3m  Oberamt  llrad)  trat  Repetent  Dr.  tflaiber  ein;  bas 

Areiljerrl.  o.  3rnimbfd)c  9(rd)io  in  Unterboihingen  (C3T.  Nürtingen),  mürbe 

pon  stnd.  theol.  oefjle  aus  ©bingen  aufgenommen,  ̂ m  ganzen  mürben  im 

Sdwarjmalbireife  821  Slrcfnoe  unb  Regiftraturen  r>on  Crtfdjaften,  Pfarreien, 

$el)örben  unb  privaten,  aufgenommen,  mit  einer  Wefarntausbeute  oon  gegen 

7000  Urfunben  unb  über  18000  „?ttten"  auf  faft  2000  Formularen.  5ln 

fer  3pifce  ftefjt  Cberamt  £orb  mit  1597  Urfunben  unb  248  Slften^etteln,  irjm 

folgt  in  geringem  3(bftanbe  Cberamt  Rottweil,  roeiter  Rottenburg,  Nürtingen, 

Bübingen,  Halingen,  itfm  wenigften  ergiebig  erweifen  fid)  Urad;,  Reutlingen 

ofme  3tabt),  (Salm,  Neuenbürg,  Arcubenftabt. 

V.  iöe^irf. 

Pfarrer  Dr.  koffert  in  labern,  C2(.  .Uirdjljeim. 

£ie  3(ufnal)mearbeit,  meiere  für  ben  "Bewirf  Wünfingcn,  bie  fatf;oIifd>en 

fieineinben  beö  "Bewirf s  "ölaubeuren  unb  bie  eoangelifdjen  ©emeinben  beo 

$e\iifs  Ulm  oollenbet  ift,  mürbe  aud)  in  biefem  ̂ a^r  in  mehreren  ©ehrten 

iffrer  i{oHenbung  nafje  gebraut. 

^m  $k\;irf  58  lau  b  euren  finb  bie  öanbgemeinben  fertig.  %\\  ber  3tabt 

ölaubeuren  bieten  .Uameralamt,  cpital  unb  ftabtifd;e  Regiftratur  ein  reidjeo 

Mtenmaterial,  baö  nod)  nid)t  ganj  bewältigt  ift. 

Aür  bie  fatf)olifd)en  Wemembcn  beö  $3e.urfsUlm  ift  bie  Slufnafjme  be= 

?nbigt  unb  nur  nod)  Die  2luf;eid)nung  berfelben  ins  reine  ju  bringen. 

3n  ber  3tabt  Ulm  faf)  fid)  ̂ rofeffor  Dr.  2)rücf  infolge  ber  Übernahme 

:»on  Arbeiten  für  bie  Reicfcslimesfommiffiou  neranlafn,  bas  2(mt  eines  Pflegers 

>er  rtommiffion  für  bie  3tabt  Ulm  nieber^ulegeu.  Sin  feine  3teHc  ift  ̂rä^eptor 

IJiütter  getreten,  ber  bie  Arbeit  mit  Aufnahme  ber  reidjen  33eftänbe  beö 

^aineralamts  Ulm  an  3aalbüd)ern  :c.  begonnen  fjat. 

3m  33ejtrf  Atird)l)eim  bat  3tat>tpfarrer  Dr.  3d)moHer  bie  3(ufnaf;mc 

:i  mehreren  Gkmcinben  fortgefeftt  unb  auf  bem  Ratfyaufe  in  Dettingen  ca.  00 

Urfunben  aus  bem  (Snbe  beö  "IKittefoltcro  aufgefunben,  ein  übcrrafa)cnber 

"umb  in  einer  fouft  an  Urfunben  febr  armen  $egenb.  1896  mirb  er  fertig 
Derben. 

Jvür  bie  33e;irfe  (Reislingen  unb  ©Öppingen  werben  neue  Pfleger 

u  beftelfen  fein.    Sie  Ginleitung  ;ur  (Gewinnung  eines  (Srfatjeö  ift  getroffen. 

VI.  «ejirf. 

Pfarrer  Dr.  ̂ odje^ev  in  >>ofs,  C2(.  i'eutfircr). 

Sie  2(ufnaf)mearbeiten  finb  in  f amtlichen  Cbcrämtern  nad)  ̂ Inmlicbfeit 

oeitergefüfjrt ,  teilweife  aud)  311  einem  gewiffen  ?lbfd)luf?  gebradjt  worben. 

riuige  «übrige  ̂ erfjältniffe :  WranHjeit  u.  f.  w.  fjaben  ba  unb  bort  ftörcnb 



unb  Ijemmenb  eingennrft.  $m  allgemeinen  aber  ifi  bie  Arbeit  um  ein  gutes* 
3tüd  fortgeföritten. 

3m  Cberamt  ©i  ber  ad}  jinb  je$t  f amtliche  tyiarx-  unb  Slatljau&irdjioc 

burdbforfd)t,  letber  mit  geringem  ©rgebnijfe.  (ritte  Heine  S^ac^lefe  in  ben 

berrf$aftltd)en  S(rd)iwn  ju  ÜJutenjeö,  3§artbaufen  unb  (rrol^eim  fte^t  no($  in 

:?lusfid)t.  (£ie  3trduoe  ber  6tabt  $iberad>  finb  feitens  ber  ftommiffum  unb 

ber  3tabtbebörben  burdj  Dr.  Grnfi  eigen«  georbnet  roorben,  f.  o.) 

^m  Cberamt  (5 fingen  fyat  ̂ efan  Dr.  3djmtb  in  Eingingen  baS  fein* 

umfangreiche  6d)enM5afteHfd)e  3(rd)it>  in  Tifdjingen,  foroie  Diejenigen  einiger 

Pfarreien  aufgenommen,  2ie  Sfnforberungen  feine«  neuen  2lmte$  unb  roieber* 

belte  fcbmere  Grfranfungen  oerfnnberten  üjn,  bie  3a$e  ooQenbe  $u  (£nbe  ju 

rubren.   Pfarrer  cctieber  in  i^acbtolöbehn  fyal  nod)  einige  32a$träge  geliefert. 

om  Cberamt  ̂ aup^eim  mürben  in  biefem  oaljre  24  3iegiftraturen 

Durchgegangen,  11  fielen  no<$  au*- 

£er  Pfleger  be*  Cberamt*  Öeutfird)  bat  mit  großem  Geitau  froanb 

baö  berrfcbaftlicbe  rÄrcbto  in  ibann^eim  georbnet  unb  SBirnad)  befugt;  ben 

tleinen  Steü  hofft  er  im  näcbften  Sommer  nocb  ab;umadjen. 

^m  Cberamt  3tat»en$burg  mürben  ;war  bie  Arbeiten  fortgelegt, 

allein  tfrantbeit  oerbtnberte  ben  Hbfcblufc  bertelben.  Segen  Crbmmg  be* 

3püalard)tt>*  in  ?iapen«burg  mürben  perfduebene  Serbanblungen  gepflogen. 

Ter  Pfleger  be*  Cberamt»  Wieblingen  bat  IS  weitere  Stegiftraturen 

aufgenommen  unb  trtfl  lS9ti  ben  Wen.  aufgenommen  Wieblingen  unb  @rieningen, 

erlebtgen. 

tte  mlle  ̂ offnuna.  baft  neb  bie  @e»unbbeit*perbalrmjfe  be«  Pfleger* 

für  3  au  lg  au  iifarrero  $u*l  in  .^drterg,  noctmaU  beffern  werben,  ̂ at  ftdj 

letber  mit  erfüllt,  baber  truTbe  »ritt  tetner  als  itfeger  für  Saulgau  ernannt 

iin;eptcra:*!ar:an  3KuUer  in  3d?eer.  trelijer  üdj  mit  febr  regem  (rifer  b« 

3aJje  annimmt  unb  *±:n  perebtebene  5tf-*:.f:raturen  aufgenommen  bat.  £a 

ex  eine  petba::n:*rc.;*.tj  nur  nod»  fleine  Arbett  ;u  erleb:cen  ürertommen  $at, 

»j  v:  ;u  b^en.        er  bievlbe  tm  r..i±'":en  v^bre  ;u  £nt*  nibrm  wirb. 

i;.  >*r  ;ür  Bettnang  hrr.±:et.  ba*  er  nun  limtliaV  ̂ fatr* 

re^/trir-ren  b«  **e;:r!4  iettnang  bis  au;  bte  3:abt  Bettnang  unb  fünf 

a-.bere  Cr:.*  burr  ::  ::::: :cn  unb  l:s:ere  tn  olfr  ̂ clbe  abmadjeTi  wolle. 

,N.n  I.'t:n-.g  .v-erel  au?  Jen         rus  n^dj  mindjes  ̂ nterefiante 

rür:e        N'^.:^  *"i.*n  n.d)  *^unte         tn  Än;?rad>  nehmen. 

"      C:r::~:  iv-l^fce  vi.  :r*.e  .'4  ira  ?cm  ti:;er  ?e»  i'fleaers  ©e». 

; ;u  r:-"wi:jn  zvzz    ffr.:.:  r::-  -u:  ?ce  fur;I:d)  trieb«  asrf= 

r-i  C — :  S  z-z-:r.  v:  ?cnt  ̂ .r^-         ̂ err^en  t^eaerö 

■r. :•  : .  *  >; .: . ': :  ?C5  3 :  t-  ">i  n  ::: :  ;n  un?  oaä  graflüfte 

5ri; .?  :n  !;. .-.  tr:^.  r:.:^:rürr:T  :r  :::  ,v:  q  sc:  rir::g  roetiet  aear 
br.ziz:  i-. n::.r?o  er  ̂ urij  ?te  erte  Stab:* 

tr.:7r::_:  u-O  r~  -r -en  il:;..-.:::  r^ir  ̂ crt. 
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^a«  Bifovadi*c  Spifal  bt*  |ur  Reformation. 

5Öen  Dr.  «iftor  fcrnfl 

I.  $on  ber  ©rünbung  bi*  sunt  3aljr  1320. 

3)ie  mafegebenbe  Duelle  für  bie  (Srfinbung  be«  Stberad&er  Spital« 

ifl  gegeben  in  einer  aus  bent  ©pitalard&to  flammenben  Urfunbe,  in  weiter 

ber  SCnfialt  ber  Sd&ufc  ber  Eruc$fef[e  oon  SBalbburg  unb  2öart§aufen 

foroie  ber  Stabt  93iberadj  jugefid^ert  $u  biefem  ftroed  aber  aua)  ber 

Urfprung  be«  gu  fd&üfcenben  83eftanbe«,  alfo  bie  ©rünbung  be«  ©pital« 

unb  (eine  bisherige  ©noeiterung,  angegeben  wirb.  ©ie  Urfunbe  mag 

etwa  um«  1260  entftonben  (ein.1)  3"  neueren  Darflettungen 

freiließ  ift  biefe  Duelle  fafl  ganj  jurfiefgetreten  oor  einer  Slufeeicbnung 

auf  einer  £afel,  bie  au«  bem  %a\)X  1577  flammt  unb  bie  fceute  in  ber 

Safriftei  ber  fatljoliföen  ©pitalfapefle  ju  Siberadj  aufgehängt  ift.8) 

Mein  e«  bebarf  nur  einer  SRebeneinanberfteuung  biefer  beiben  roiber* 

ftreitenben  92ad)ri$ten,  um  ftcf)  über  i&r  93er£ältni«  unb  bamit  über  i^ren 

Söert  ein  Urteil  ju  bilben. 

Sic  Urfunbe:  £»ie  lafcl: 

In  nomine  patris  et  filii  et  »piritus  In  nomiue  Dei  Patris  et  Filii  et 

saneti.    Vita  cunetorutn  instabilis  et  Spiritus  saueti  amen.   Cum  vita  cunc- 

memoria  labilis  ac  iniirma  monent  toruni  sit  instabilis  et  memoria  labilis 

?csta  temporum  perstringi  serie  Ute-  ac  infirma,  coniuvit  gesta  hominnm 

ramm.    Hinc  est  quod  nntum  esse  perstringi  serie  literarum,  ne  oblivioni 

«lebet  presentem  kartam  inspecturis,  tradantur.    Hinc  est  quod  notum  esse 

quod  de  consilio  proborum  et  hones-  debet  universis  praesentem  chartam 

torum  virorum  militum  et  quorundam  inspecturis,  quod 

eivium  in  Biberah  Hospitale  in  honorc  Hospitale  in  Hono- 

•Sancti  Spiritus  et  gloriose  virginis  rem  saneti  Spiritus  et  gloriose  virgi- 

Marie  apud  dictum  civitatem  fuit  lau-  nis  Mariae  filium  apud  civitatem 
dabiliter  incHoatum.   Milites  eniui  de  HtberacH  fuit  laudabiliter  incHoatinu. 

*)  S.  ffiirt.  Utf.«.  V,  269  ff.,  roo  au<$  Wtycrc«  über  bic  Hnlage,  bie  3eit 

anb  ben  i ewigen  3uft°n^  bc?  Urfunbe  ju  finbeii  ifl. 

*)  ©röfjtenteil«  abgebr.:  SBirt.  Urf.«.  111,426. 
t.  SBUrtdf.a*r«l).  f.  embetflef*.  91.      VI.  1 



Cfrnft 

£  ic  Uvf  unbc: 

Epsendorf  Ulricus  et  Halnwigus  fratres 

fuerunt  prinii  fundatores  dicti  ho- 

spitali» et  dominus  Bertoldus 

Mcnior  Hu  p  in  annu  s.  Dominus 

Halnwigus  miles  supradietus  dedit 

agros,  super  quibus  fundatus  fuit  am- 

bitus  hospitalis,  et  quiequid  habuit 

apud  Birehidorf,  quod  olim  possedit 

miles  dictus  Sharbar,  in  mann«  do- 

mini  sui  (>.  Ber.  dapiferi  de  Walpurc 

et  dictus  dapifer  liberaliter  dictas 

dedit  pussessiones  nomine  proprietatis 

hospitali  supradicto.  Item  dominus 

Ulricus  iniles  prefatus  dedit  cu riain 

apud  Hagenbuch  in  man  um  domini 

Walteri  dapiferi  et  dictus  dapifer  pro 

reverencia  et  honorc  Sancti  .Spiritus 

nomine  proprietatis  dictam  porrexit 

curiam  hospitali  sepedicto.  Item  do- 

minus Bertoldus  Hupinaunus  nomine 

proprietatis  dedit  curiam  suam  apud 

Hagenbuch  hospitali  dicto  pro  rerae- 
dio  animc  suc.  Item  dominus  Ulricus 

antedictus  dedit  quasdam  possessi- 

ones  apud  Hudorf  cum  voluntate  et 

deliberacione  domini  Hainrici  dapiferi 

de  Warthusen  hospitali  sepedicto. 

Item  dictus  miles  Ulricus  curiam 

apud  Winderiuti  reaingnavit  in  nianus 

domini  Walteri  dapiferi  et  idem  dic- 

tam curiam  libeniliter  tradidit  hospi- 

tali apud  eivitatem  Sulgen.  presen- 

tibus  dominu  B.  de»Rordorf,  H.  dicto 

Wildemann  etc. 

Tie  Saiel: 

Milites  enim  aurati  de  Essendorf, 

Huldricus  et  Halnwigus,  fratre!* 

mani,  praedicti  hospitali»  primi  fuer- 

unt  fundatores,       ad  quod  doiuiw 

Halnwigus  dedit  agros,  super 

quibus  fundatu?  fuit  a&. 
bitus  hospitali»,  et  quicquiil 

apud  Birckendorff. 

Item  (ionitnib 

Huldricus  miles  praefatus  dctlit  vil- 

lam  apud  Hagenbuch 

et  quasdaro  poeser»!- ones  stias  apud  Hochdorff, 

item  Villau 
apud  Winterreitc 

villamque  aliam 

apud  Sulgen,  que  omnia  liberalm? 

supradicto  hospitali  tradidi[t].  Qua* 
fnndatio  facta  est  circiter  annmu  W 

SBaS  bte  £afel  ber  Urfunbe  gegenüber  mcljr  l)at,  ift  unbebeulcnfc; 

e$  finb  meifl  nur  formelle  Snberungen,  fonft  3ufa&c  wie  aarati  «u 

militos,  germani  fratres,  bann  baö  fehlerhafte  filiam,1)  unb  cm 

Sdjlufe  bie  Settangabe;  au&erbem  ift  immer  fiatt  curia  villa  oefcjt 

SBict  roid&tiger  finb  bie  Süden  ber  Safel ;  beim  auf  berfetben  fe^lt  einfti 

attcö  ba«,  roafi  bie  SRitroirtung  eine«  anbem  SRenföen  aU  ber  beton 

bitter  tum  ßffenborf  bei  ber  Spitalgrfinbung  berietet,  ©let$  bie  ̂ romul^ 

')  „filium"  fönntc  einfafyr  ,ve^tr  fetu,  entforingt  afcer  towt  roabtiAtmfofr 
fon(ef|ioneUen  lenbenjen. 
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gation  hat  burdj  Sluölaffung  oon  de  consilio  proborum  etc.  einen  gan$ 

anbeten  ©inn  al»  in  ber  Urfunbe;  im  nächften  ©afc  fehlt  et  dominus 

Bertholdus  senior  Hupmannns.  2Bciterhin  fyat  aber  in  ber  ftafel  auch 

ba«,  toa«  flehen  geblieben  ift,  obwohl  e«  wörtlich  mit  ber  Urfunbe  über- 

einftimmt,  eine  fe|r  oerfchiebene  Sebeutung;  es  bleibt  nicht  nur  ba« 

$erbienft  anberer  bei  ber  ©pitalgrünbung  unbeachtet,  fonbern  e«  erfdjeint 

auch  bafijenige  ber  fierren  oon  ©ffenborf  gefteigert,  ba  namentlich  bic 

Eeraicfctletfhmgen  auf  fcehengüter  ju  ©unften  be«  ©pital«  al«  ©chenfungeu 

oon  ©igengütern  fi$  barfleHen.  $ie  Safel  seigt  im  SBorbergrunb  bie 

beiben  SRittcr  oon  ©ffenborf  fnieenb,  bann  ba«  ©püal  unb,  über  ba« 

$orf  gifdtjbach  weg,  ba«  ©chlofj  fiorn  auf  §o^er  Sergfpifce  —  beutltch 

eine  SHuftration  ju  ber  ©age,  ba&  bie  bitter  oon  (Sffenborf  einem 

(Belübbe  $ufolge  ba«  ©pital  ba  gegrünbet  fyabtn,  wo  fte,  oon  einem 

tfreujjug  ljeimfe$renb,  ihr  ̂ eimatUd^ed  ©chlo&  öorn  jum  erftenmal 

roieber  erblitftett;  e«  ift  fein  3roeifel,  oa&  ö"<h  bi«  3nWnft  ber  Xafel 

ju  gleichem  3wecf  au«  unterer  Urfunbe  jured&tgemad&t  ift.  SJamit  oerliert 

auch  bie  Angabe  be«  ©rfinbung«  jähre«  in  ber  $afel,  1239,  aEen  SBert; 

fdjon  burch  ihre  Ungenauigfeit  uid^t  fehr  oertrauenerweefenb,  oerfäfft  fte 

bem  Söerbacht,  einer  anberen  ©<henfung«urfunbe  ber  ©ffenborfer  au« 

btefem  3öhr  für  ©djuffenrieb,  SBirt.  Urf.23.  III  434,  entnommen  $u  fein. 

SEBafi  nun  ̂ ier  um  1260  beurfunbet  wirb,  ift  ber  ©d)ufc  oon  Söalbs 

bürg,  SBarthaufen,  öiberach  für  ba«  ©pital,  rostiger  aber  ift,  baß  ju 

btefem  3m&  vottyx  bie  Erwerbungen  be«felben  bi«  ju  biefer  3«*  <n»fs 

gejault  werben.  SDa§  bie«  auf  ©runb  oon  Urfunbenv  geflieht,  ift  Deutlich 

m  erfennen.1)  2)er  SSeric^t  über  bie  ©rünbung  be«  ©pital«  unb  feine 

urfprfingliche  2lu«ftattung  fdjließt  mit  ...  de  Warthusen  hospitali 

sepedicto.  Qroax  bringt  ber  folgenbe  ©afc  noch  eine  ©chenfung  Ulrich« 

oon  ©ffenborf,  allein  ba  btefelbe  offenbar  mit  bem  barnach  berichteten 

Äauf  ber  ©Üter  bei  Strfenborf  burch  ben  ©pitalmeifter  Stopath  gleich- 

zeitig ift  (hier  ebenfall«  actum  apud  Sulgen,  unb:  presentibus  testibus 

supradictis),  fo  ift  fte  toohl  nicht  ganj  an  ben  Anfang  ber  ©efchichte 

be«  ©pital«  gu  fefcen. 

„$er  ©ebanfe  ber  ©pitalgrünbung  oerbanft  feine  (Sntftehung  ehr- 

baren SWämterit,  Gittern  unb  bürgern  oon  Öiberach."  ©o  wenig  biefer 

©afe  fagt  fo  beweift  er  boch,  baf$  auch  ba«  Siberadjer  fictliggeiftfpital 

wie  bie  meiflen  anbern  feine«  tarnen«  ohne  Teilnahme  firchlicher  Organe 

allein  au«  ber  Snitiatioe  ber  33ürgerfchaft  hervorgegangen  ift.  Sangft 

*)  $a*  beioeifcn  föon  bie  emjetnen  9lu«brü(fe,  bann  bic  »nfiujnma,  oon 
reihen,  t>on  actum  unb  ilatuui. 
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ift  ja  nad&gewiefen,  bog  im  SRittelalter,  fpejiett  in  ben  testen  3a&T= 

Imnberten  be«felben,  bie  gflrforge  ffir  Sinne  unb  tfranfe  ni$t  me$r  firdj= 

li$e«  ̂ rioileg  mar,  oielme&r  waren  e«  gerabe  bie  ©ürgerfajaften  ber 

©täbte,  welche  im  3ufammen^an0  mü  Dcr  3fa«be(>mmg  iljrer  @emetn= 

wefen  unb  bem  bamit  gegebenen  tlnroad)fcn  ber  Sirmut  auf  biefem  &eh\tt 

felbftänbig  vorgingen,  fo  ba&  bie  ftra)lid)en  Snftitute  me$r  unb  me$r  in 

bcn  öintergrunb  traten.1)  $>ie  ©rünbung,  bie,  wie  fi$  au«  bem  Saturn 

be«  in  unferer  Urfunbe  ermähnten  Äblafjprioilegiumfi  ergiebt,  oor  1258 

2lug.  30  erfolgt  fein  mufe,  gef$a&  ju  (Sljren  be«  (Seifte«  unb  ber 

Jungfrau  SWaria  unb  l)eute  nodj  füfjrt  ba«  Spital  beit  tarnen  be« 

fietliggetfrfpital«.  $>ie  Ableitung  biefe«  tarnen«,  ben  e«  mit  meten 

anbercn  ©pitälern  gemein  Ijat,  ift  niä)t  ganj  fid&er.  ©eitbem  bie  Slnfnfipfung 

an  ben  franjöfifdjen  Drben  be«  f>l.  ©eifle«  im  allgemeinen  jurfidgewiefen 

ift,*)  genügt  efl  ju  fonfiatieren,  ba&  au<$  luer  feine  ©pur  erfennen 

186t,  meldte  auf  einen  3"famnten$ang  mit  biefem  Drben  führen  mürbe, 

obwo&l  bei  bem  regen  2$erfef>r  awifa>n  33tberad&  unb  9Remmtngen,  roo 

ein  ©pital  biefe«  Drben«  beftonb,  ba$  nia)t  oon  oorn^erein  oon  ber 

.§anb  ju  weifen  wäre.  2Wan  f)at  bann  ben  Hainen  bamit  erflart,  bafc 

ber  ([.  ©eift  a(ö  ̂ ßrinjip  ber  $rift(idjen  Caritas  am  beften  namengebenb 

für  ein  ©pital  fein  fonnte.  9tun  gilt  ja  aQerbing«  ber  §1.  ®ei|t  in  ber 

©ogmatif  be«  9)t ittelalter«  a(«  bie  Caritas,  bonignitas,  aber  e«  bUibt 

hoi)  fvaglidj,  ob  biefe  Definition  be«  f)l.  ©dfte«  fo  fc^r  im  S8o(f3bewu§t= 

fein  eingewurzelt  war,  um  bie  faft  allgemeine  SSe^etdmung  biefer  Käufer 

al«  £eiliggeiftyäufer  $u  begrünben.  CJer  bürfte  fta)  bie  Nennung  ber 

Jungfrau  SRaria  in  unferer  Urfunbe  —  unb  nur  in  biefer  —  au«  ber 

öcbeutung  ableiten  (äffen,  wela^e  biefelbe  in  ber  mittelalterlidjen  grömmta,* 

feit  erlangt  Jatte. 

93on  ben  al«  ©rünbern  genannten  Ijatte  jeber  bem  ©pital  eine 

©abe  in  bie  2Biege  gelegt;  aber  nur  ber  ©ürger  #aupmann  Jatte 

©igengut  gegeben,  einen  £of  bei  §ogenbuä),  wä^renb  bie  beiben  anbern 

auf  fielen  oon  SBalbburg  unb  SÖart^aufen  bei  öirfenborf  unb  $agenbuc^ 

ber  ©tiftung  julieb  oerjiajtet  Ratten,  welche  bann  oon  ben  Se^en^erm 

berfelben  überlaffen  würben.  ©e$r  reidfc  fdjeint  ba«  ©pital  urfprüuglid? 

ni$t  außgeflattet  gewefen  ju  fein,  obgleid)  bie  ungenauen  9u«brü<fe  feinen 

beutli$en  ©inblid  gewähren,  immerhin  aber  reidjlia;  genug,  um  neben 

ber  Erfüllung  feiner  $flio$ten  bie  Äraft  ju  weiterer  9lu*be$nung  in  fi$ 

ju  ̂aben. 

')  Jürgl.  U&tyorn,  (i^rifM.  2ieb««t$5Hgfeü  II,  Äap.  4  unb  o.  *8<>ifew«ty»Sicbau, 
£atf  »rmmwefen  bc«  mitteIalttrUd>m  Ä6In  ©.  62. 

•')  3.  33.  o.  ffi<Mfen>Mt>s®tebau,  a.  a.  0.  ©.  21—25. 

Digitized  by  Google 



Sa«  «ibcrad)cr  Spital  bi*  jur  iKcformation. 

©e|en  wir  nun  weiter  ju  ber  3eit  bi«  jum  3a$r  1320,  welkes 

buro^  ben  Übergang  be«  ©pital«  in  bie  ßftnbe  ber  ©tabt  ©ibera<$  einen 

(Sinfönitt  bitbet,  fo  ifl  aunätfcft  bie  grage  na$  ber  8rt  feiner  Verwaltung 

unb  na<$  feiner  red&tlidjen  ©tettung  in«  9luge  $u  faffen.  SBenn  fid^  nun 

aber  ffir  bie  Beantwortung  biefer  gragen  ni$t  burd&weg  biejenige  Älar* 

Ijeit  unb  ©ewiffteit  erreichen  lä§t,  welche  wünfdjen«wert  wäre,  fo  liegt 

ba«  weniger  an  ber  3&&1  ber  oortyanbenen  Urfunben,  al«  vielmehr  baran, 

bafj  fid)  bie  meiflen  berfelben  um  biefe  fragen  überhaupt  gar  ni$t 

(Qmmern.  $)enn  ber  grö§ere  $etl  ber  Urfunben  fprid)t  etnfaä)  oom 

Spital  be«  (1.  (Seifte«  ober  oom  Spital  ber  Sirmen  in  ©iberadj ;  beibee 

jtnb  ibeale  Slnfd&auungen,  beren  crftc,  bie  ben  $L  ©eift  al«  ©ejifcer  be« 

Spital*  anfielt,  fd;on  oben  erwähnt  ift,  wäf>renb  bie  jweite,  welche  bie 

Spitaliten  al«  §erren  ber  Sfoftolt  betrautet,  ber  mittelalterlid&en  2lnf Raming 

oon  Sinnen  unb  Äranfen  entfprid)t,  wie  fie  j.  ©.  in  ben  Statuten  ber 

©pitalorben  §u  £age  tritt.1) 

2ln  ber  ©pifce  be«  ©pital«  |te!>t  oon  Anfang  an,  fdjon  in  ber 

für  bie  @rünbung«gefd)i<$te  benähten  Urfunbe,  ein  2Retfter  (magister) 

unb  ein  foid&er  erf^eint  aud)  nod)  1318  al«  Hepräfentant  be«felben, 

roä^renb  er  nur  in  einer  einzigen  Urfunbe  in  ber  3n>if$cn§eit  bur<$  eine 

SHeifterin  erfefct  iflf)  »u&erbem  ftnb  f$on  1279  San.  II3)  unb  bann 

öfter  neben  bem  SReißer  ©rüber  erwähnt,  reelle  oieUcidjjt  fdjon  oon 

Xnfang  an  im  ©pital  oorljanben  waren.  $)ie  ©ruber  btlben  einen 

flonoent  unb  Robert  2lugufttnerregeL4)  S^nen  jur  ©eite  treten  bann 

einigemal,  juerft  1291  3Wai  3,  bann  1292  3Rftrj  31,  ©ajweftern  auf, 

beren  eine  e«  bann  fdjon  1294  jur  SReijterin  be«  ©pital«  gebraut  Ijat ; 5) 

uon  jefct  an  oerfd&winben  biefelben  für  längere  3«t  wieber  unb  e«  werben 

bis  1321  nur  nodj  bie  ©rüber  erwähnt.6) 

Staren  nun  biefe  ©rüber  unb  ©c^roeflern  eigentliche  3Rönd)e  unb 

Tonnen?  ©<$werU<$.  Einmal  ijl  in  biefer  3*it  nid)t  me$r  leidet  anju* 

nehmen,  bafc  unter  einem  3)ad)e  9JJöncf)e  unb  Wonnen  gewohnt  unb  ba« 

einemal  einem  magister,  bann  wieber  einer  magistra  unterftanben  Ratten. 

$ann  aber  wirb  1317  3uni  2  ber  ©pitalmeijter  conversus  genannt,7) 

ioa#  in  biefer  3"t  nia)t  me$r  ben  9Rönd&  überhaupt,  fonbem  ben  Saien* 

bruber  bebeutet,  unb  $u  biefer  annähme,  ba§  wir  fuer  eine  fiaienbruber- 

jdjaft  oor  uns  ̂ aben,  wie  fie,  ebenfaD«  unter  Sluguftinevregel,  in  ̂a^Ireid^cit 

•)  ©.  Ublborn,  (SbrifHicbe  l'iebeSttjätigfeit  II,  105.  -  !)  ».  «eil.  1,  14,  27.  - 

«)  Z.  «eil.  3.  -  «)  6.  ««iL  8,  11.  -  s)  ©.  «eil.  11,  12,  14.  -  «)  ftad)  1321  ift 
nur  nod)  3»eimal,  1408  unb  1411  (3.  «eil.  114  unb  116)  »en  einem  ftonoent  Don 

trübem  unb  6>d)toeftern  im  €>p.  unter  bem  9Reiflcr  bie  9?ebe;  »a$rfd)einli(b  ftnb 

far  bie  (spitaliten  felbft  al«  bie  ̂ lieber  be«  Äonvent«  gebaut.  —  7)  ©.  «eil.  25.  — 
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anberen  Spitälern  $u  finben  war,  fthumt  gut,  wenn  in  einer  Urfunbe 

oon  1302  SKeifter  unb  SSrüber  d^arafteriftert  werben  ate  biejenigen, 

weld)e  ©Ott  gemeinfam  bleuen  mit  fjeifjer  £age$arbett  unter  möndjif<fy.T 

Siegel;1)  e3  wirb  r)ier  ba$  fjeroorgcljoben,  bafj  fte  trofc  ber  disciplioi 

monasticc  religionis  ftc^  oom  labor  diei  et  estus  nic$t  }itrücf$te£en, 

wafi  al*  eine  ©&arafterifuf  ber  £aienbruberfd)aft  gegenüber  bem  eigent- 

lidjen  3Rön$tum  gelten  fann.  gerner  ifl  in  einer  Urfunbe  »on  1321, 

wo  noä)  S3rüber  unb  S^wefUrn  im  Spital  oorfcanben  finb,  baoon  bic 

SRebe,  baß  bie  Snfaffen  be8  Spital«  einen  approbierten  Stanb  annehmen 

(habitum  assumpserint  approbatuoi),  alfo  waren  fte  niä)t  fd&on  oorfcer 

aK5n*e.*) 

©in  weiterer  Seteg  für  biefe  Stnna^me  ergiebt  fi$,  wenn  man  bic 

grage  na$  bem  @igentnm«rec$t  am  Spital  aufwirft.  Urfprünglicb  war 

es  jweifellogin  ben  $änbeit  feiner  ©rünber  gewefen;  bann  aber  erfäeini 

balb  bie  Sruberfcfcaft  als  »efifcerin  be«  Spttafc;  i&r  wirb  1287  SRdrj  7 

oom  ̂ toPft  fionoriu*  IV.  ber  SJefifc  befiätigt,  ebenfo  1302  gebruar  5 

oom  S3ifd)of  $einridj  oon  flonftanj.3)  £>amit  war  aber  ba$  urfprüngli$; 

SBerba'ltni«  feinefiweg«  aufgehoben ;  benn  in  oielen  Urfunben  be$  SpüaU 
erfdjeinen  immer  wieber  bie  ©ffenborf  unb  fiaupmann  all  3<U0**V  fcrner 

eine  Slnja&l  anberer  S3iberadjer  tarnen,  mit  auffaüenber  SRegelmäfjigfeü  unb 

fdwn  baß  weift  barauf  Ijin,  ba&  biefe  gamilien  ba«  Spital  no<$  nity 

au«  ben  $änben  gegeben  r)attcn.  Unb  bag  t&atfä<&lid&  u)re  Hnfprüdbe 

mit  ber  Verwaltung  burd)  bie  Sruberfdjaft  niä)t  erlofajen  waren,  jetgen 

ganj  beutltd)  bie  Urfunben,  in  weisen  bie  bebeutenbfte  ber  gamilien  ja 

©unften  ber  Stabt  auf  ir)re  Steckte  oerjid)tet.  3n  «ner  Urfunbe  oon 

1320  9)tärj  13 4)  befennen  fielwig  oon  Ummenborf,  ©einriß  von  §orn, 

ßonrab  oon  Ummenborf,  alle  brei  trüber  oon  ©ffenborf  unb  peinig  oon 

SMetenberg,  ebenfalls  oon  (Sjfenborf,  bafj  fie  mit  ben  bürgern  oon  ©iberad) 

be«  Spital«  wegen  oergltd&en  worben  ftnb,  unb  entfagen  aßen  Stedten 

unb  änfprüdjen,  welche  fte  an  ba«felbe  gehabt  f>aben. 

SDenfelben  93ergleia)  beurfunbet  1320  3uni  22 5)  3o&ann  oon  effe* 

borf,  genannt  oon  SRittelbud),  mit  Simmann,  9tot  unb  ©emeinbe  oon 

$iberad)unb  tynen  fajliefjt  ftd)  bann  11  3a$re  fpäter,  1331  gebr.  21/; 

§einriä)  oon  (Sffenborf,  oon  Emmelweiler,  an.  $iefe  Urfunben  bilben 

beutlid)  ben  2lbfd>(u§  eine«  Streite«,  über  ben  wir  fonft  m$t  untere 

')  ©.  ̂ ctl.  21:  nos  igitur  volentes  dictis  mapstro  et  fratribus  hospiuli- 

saneti  Spiritus  in  ttiberacli  in  quantum  posswnus  adesse  favore  spcciali,  tan- 

quain  his  qui  labore  diei  et  estus  sub  disciplina  mouastice  religionis  domiu 

iugitcr  fauiulantur.  -  «)  6.  Seil.  30.  —  »)  &.  53dl.  8,  21.  —  «)  6.  ©eil.  28.  - 

6)  @.  «eil.  29.  -  •)  e.  $eil.  32. 
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rietet  finb.  ©onj  abgelesen  baoon,  baß  fiä)  Über  einzelne  ̂ ß^afen 

besfelben  nicht«  fagen  lägt,  ifl  au$  au«  ben  Urfunben  nicht  erficht* 

lieb,  welche«  benn  bie  5Re<ht«grünbe  waren,  auf  welche  ftch  bie  ©tabt 

gegenüber  ber  wichtigen  gamtlie  unter  ben  ©pitalgrünbent  früfcte. 

Sermuten  läßt  ftä)  nur,  baß  ftc  fuh  bie  ffle$te  weiterer  bei  ber 

Spitalgrünbung  unb  Fortführung  beteiligter  ©ütgerfamilien  ju  eigen 

machte;  ebenfo  bleibt  unbeutlicb,  inwieweit  öiefleia)t  biefer  ©treit  mit 

anberen  Äämpfen  in  ber  ©firgerfchaft  oon  SHberaeb,  wie  wir  fie  au«  ben 

ooraugegangenen  3abren  fennen  —  1308  fd&wört  eine  2lnjaf)l  93i6eraä)er 

Bürger,  bie  oon  ben  ©rafen  oon  ©chclflingen  gefangen  genommen  worbett 

waren,  in  (Styingen  ber  ©tabt  Siberach  Urfetjbe ')  —  in  3ufannnent)ang 

ftanben.  deutlicher  ift  fchon,  baß  bie  Sffenborf  für  ihre  9lnfprücr)c  mit 

®elb  abgefunben  worben  finb,  namentlich  wenn  man  bebenft,  baß  aud) 

fonft  fefjr  häufig  in  Urfunben  über  fotdje  2lbfinbungen  bie  (5nt fdjabigung«* 

fumme  nicht  angegeben  ift.*)  ©anj  flcher  ftnb  aber  jebenfall«  au«  biefem 

Streit  bie  Parteien  befannt,  jwifchen  benen  ba«  ©pital  fireitig  war, 

bie  9lecht«nachfolger  ber  gamilie,  welche  bei  ber  ©rünbung  in  erfter 

Sinie  beteiligt  war,  unb  ihnen  gegenüber  bie  bürgerliche  ©emetnbe,  in 

beren  91äh<  —  nidht  in  beren  ©ebiet  —  ba«  ©pital  feinen  $lafe 

gefunben  f)attt,  bic  ©taDt  Siberaa).  ©täjer  ift  femer,  —  unb  ba«  ift 

boeb  bie  ̂ auptfache  —  ba«  Slefultat  biefe«  ©treite«:  ba«  ©pital  ift  au« 

ban  Sefife  oon  ̂rioaten  unb  au«  bem  felbftänbigen  Setrieb  burch  eine 

Sruberfchaft  in  ftäbttfehen  Sefifc  unb  Verwaltung  übergegangen.  Von 

untergeorbneter  Sebeutung  ift  babei  bie  Jragc,  ob  unfere  Urfunben  felbft 

erft  ber  ©tabt  bie  .fcanbhabe  boten,  ihre  SrnfprüdEje  an  ba«  ©pital  gu 

oerwirf  liehen,  ober  ob  biefer  Übergang  thatfächlich  fchon  einige  Stit  oor 

nnferen  Urfunben  erfolgt  war  unb  ̂ ier  nur  ber  lefcte  2Biberfianb  gegen 

biefe  ©ntwicflung  be«  ©pital«  aufgegeben  wirb;  nach  ben  Urfunben  ift 

ba«  (entere  wahrfchetnlicher. 

3n  firchlicher  Sejielrong  gehörte  ba«  ©pital,  ba«  auf  ber  SRarfung 

oon  Sirfenborf,  ber  tyutitfn  Vorftobt  oon  33tberacb,  lag,  aur  ̂ aroebie 

©artbaufen.  Allein  bie  Entfernung  oon  biefer  Kirche  war  bei  einem 

©pital  boppelt  mißlich  unb  fo  fam  benn  balb  burch  Vermittlung  be« 

Siberacher  Sefan«  unb  mit  ©enehmigung  be«  Vifcrjof«  ein  Sbfommen  ju 

flanbe,  wonach  im  ©pital  felbft  firchtiche  $anblungen  oorgenommen 

roeTbcn  burften.5)  $ocb  mußte  bie  3«Ö«hörigfeit  jur  flirebe  SBarthaufen 

burch  «inen  jährlichen  3"**  00,1  Drci  kalter  Äorn  anerfannt  werben. 

«)  6o.«.  II,  1,31.  -  ')  iürgt.  »eil.  150,  222,  260,  260  a.  -  *)  ©.  »eil. 
3,  26. 
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$iefe  Befreiung  f)att<  jur  golge,  bafe  ba$  ©pttal  batb  eine  eigene  Ätrcfce 

jum  hl.  ©etfi  ̂ atte. 

$a$  ©pital  lag,  wie  gefagt,  auf  Strfenborfer  SRarfung,  im  (Gebiet 

ber  fierrfchaft  SBarthaufen,  auf  bem  regten  Ufer  ber  9W6,  au  ber  ©teile 

bes  heutigen  coangelifchen  ©otteSadfer«.  1285  wirb  ein  fieinerneß  &au$ 

mit  SRauern  erwähnt,  welche*  bas  Spital  bei  ber  ©tobt  errietet  hat, 

1286  &at  eft  eine  eigene  Äir^e.1)  ©ein  93cft^  war  immer  noch  fein 

großer  unb  genügte  faum  ben  2faforberungen,  bie  an  baSfclbe  gefteQt 

mürben.  Smmer  roieber  wirb  über  bie  Srmut  befi  ©pttal«  gerlagt, 

gelegentlich  fo  Rott,  baß  man  ft$  be$  SSerbacht«  einer  gelinben  Über= 

treibung  mit  bem  3toecf,  freigebige  $änbe  ju  öffnen,  nicht  erwehren  fann.7) 

9)}an  juckte  benn  bem  ©pital  auch  auf  alle  SBeife  ju  fiilfe  gu  fotmnen. 

25er  ̂ apft  nahm  c«  in  feinen  ©chu&,  1287,  bie  Sifööfe  fpenbeten  9bla§, 

1258,  1284,  1287,  unb  gelegentlich  wirb  ba£  ©pitat  auch  mit  einem 

Settelbrief  auägeflattet,  ber  feine  Boten  ben  Sllmofen  ber  ©laubigen 

empfiehlt.8)  £>ie  ©ajenrungen  bauern  fort:  Heinrich  oon  SUberroetler 

fchenft  ©üter  ju  Hugeshoven,  bie  ©rafen  oon  Sanbau  1279  einen  £of 

in  Sagenbuch;4)  fonft  werben  u)m  einigemal  fielen,  bie  eS  erlauft  hat, 

geeignet.  SBeitau*  ber  größte  3uma<h$  be$  ©pital«  !am  nämlich  — 

unb  ba«  fteljt  in  einem  gewiffen  SBiberfpruch  $u  ben  Älagen  äber  2lrmut 

—  au«  bem  eigenen  jtouf  oon  ©ütern.  ©leieh  ber  erfte  ©pitalmeifler, 

sJiopach  w»t  Slamen,  hatte  bei  ©irfenborf  unb  bei  ©chlierenbach  *)  ©üter 

getauft,  unb  t)atte  bann  noch  einen  SBalb  bei  Rettenberg  erworben.'1) 

1286  erwirbt  ba«  ©pitat  einen  weiteren  $of  ju  ©irfenborf,  1299 

Sefifeungen  „jum  SBalbmann«",7)  1291  f dt)u ff enriebif dt) e  ©üter  ju  Serger: 

häufen,  1292  eine  SBiefe  bei  Alva;  e«  folgen  noch  1293  ber  Stauf  ber 

Slngennühle  bei  Biberach  oon  Jeimann,  ©chenf  oon  Dtterdwang,  1297 

tfauf  eine«  fiofe«  in  2£interreute,  1298  be«  SBafadjerhof«,  bann  erwirbt 

es  1299  ©üter  in  Seutfrijweiler  bei  Rettenberg,  1314  in  £angenf<hettrmern, 

1315  in  Felben,  bann  namentlich  131 6  weitere  ©üter  in  ©irfenborf  unb 

1318  oon  Älofter  §eggbach  anfehnliche  Bedungen  in  ber  ©egenb  Don 

©chnaitbach- 8) 

')  <c.  «eil.  ß,  7.  -  «)  6.  «eil.  15.  -  s)  e.  »eil.  8,  1,  5,  9,  15.  -  «) 

«eiL  1,  4.  —  *)  9iod>  im  17.  Sabr&unbert  al«  «iberadjer  Flurname  genannt.  3?rgl. 

^ofpitalamtl.  ̂ rotofolle  öou  lßß8  6p.H.  I,  Stäub.  II,  $ad)  2,  wie  e«  föetnt,  in  ber 

ißatye  ber  SRi&egger  ©teige.  —  «)  6.  «eil.  1.  —  T)  5Bietteid>t  3ufammenbäugeub  mit 
28albinann«graben,  1504  in  einem  SBcrtrag  üfcer  trieb  jwifeften  fRingfdutait  unb  ©intern 

reute  genannt.  6p.«.  I,3,6ß.  —  •)  6.  «eil.  7,  10,  11,  12,  13,  lß,  17,  19,  22, 

23,  24,  27. 
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Siefe  wenigen  91otijen  jeigen  jebenfaH«  einen  flarfeit  unb  ftätigen 

gortfe^ritt  be«  ©pital«  unter  ber  Verwaltung  oon  2Rei|tern  unb  Srübern. 

2luf  ber  9lücffeite  ber  fd&on  öfter  benfifeten  Urfunbe  fmb  jwei  ©ültenoer- 

}ei<$mffe  be«  ©pital«  gegeben,1)  welche  aber  fd&werliä)  ooflftänbtg  finb. 

Jfir  ba«  j  weite  bcrfelben  läfet  ft<$  eine  ungefähre  3e»tanöa&*  gewinnen, 

ba  bie  bort  erwähnte  ©pitalmeifterin  2lbelfjeib  aud^  in  einer  Urfunbe 

oon  1294  genannt  ift.*)  Stilein  au<$  wenn  bie  9?cr5cicr)niffc  ooUftänbig 

wären,  fo  fehlen  bod&  Angaben  barüber,  wa«  ba«  ©pital  aus  eigenem 

betrieb  erntete  unb  namentlidf)  lägt  ftd)  ber  (Srtrag  ber  2llmofen  nid&t 

ft&äfcen,  fo  baß  ein  ©inblic!  in  bie  SWittel  be«  ©pital«  nidjt  möglich  ift 

2lu<§  wa*  baÄ  ©pital  in  jener  3C^  a^fi  ®otyltfjätigfeit«anftalt 

geleiftet  f>at,  läßt  ftdfj  niä)t  be«  näheren  beftimmen;  mand&e  ber  in  ben 

Urfunben  enthaltenen  2obfprü<$e  föeinen  weniger  auf  Slnföauung  gerabe 

be«  93iberad&er  ©pital«  ju  berufen,  als  oielme&r  au«  ber  SJeitimmung 

ber  ©pitäler  überhaupt  abgeleitet  ju  fein.  £>urd&roeg  wirb  ber  (Sifcr  ber 

Srüber  $eroorgefwben;  namentlt<$  ein  2lblafjprioileg  oon  1287  weiß  oiel 

oon  bem  ©egen  be«  ©pital«  ju  rühmen;3)  Sinne  unb  ßranfe  werben 

ba  aufgenommen;  ob  He  gefunb  werben  ober  ben  2öeg  alle«  gleifc&e« 

toanbeln,  wirb  für  fic  alle«,  wa«  notwenbig  ift,  beforgt.  2Banberer  unb 

gremblinge,  bie  um  9Ja<$tru(je  bitten,  ftnben  bereitwillige  2lufna§me.  $on 

allen  ©eiten  frrömen  Söebürftige  unb  Äranfe  gerbet,  um  bie  §ilfe  ber 

©ruber  in  3lnfprudj>  ju  nehmen,  £arau«  ge$t  ̂ croor,  bafj  ba«  ©pital 

in  weiten  Äreifen  eine  fegen«retd&e  2)ätigfeit  au«übte;  e«  war  eben  — 

unb  ba«  ifi  ein  ajauptoorjug  gegenüber  ber  folgenben  ̂ eriobe  —  noef) 

uid}t  mit  ben  ©$ranfen  fleinjfäbtifd&en  ©igennufce«  umgeben,  wenn  e« 

aud),  wie  feine  Sage  unb  bie  Heimat  feiner  ©rünber  beweif  en,  jweifello« 

in  erfler  Sinic  ben  ̂ "^refyen  ber  ©tobt  Siberad;  bienen  follte.  Unb 

bann  war  jefct  bie  gan$e  Sluffaffung  be«  ©pital«  nodf)  eine  anbere:  $>ic 

$rioilegien  werben  i&m  gegeben,  um  feine  Xfjätigfeü  $u  förbern,  bie 

Sd^enfungen  werben  gemalt,  um  e«  im  2Bof)ltlMn  ju  unterftüfeen,  bie 

Äöufe  werben  abgesoffen,  weil  feine  Wittel  gemehrt  werben  mfiffen, 

furj,  ber  eigentlidfjc  3roe<f  be«  ©pital«  flefjt  nod&  oiel  meljr  im  Vorbei 

grunb,  unb  ifk  oon  befhmmenbem  ®influ§  auf  feine  Leitung,  unb  bie 

SJicrfmale  einer  SBofjltyätigfeitSanflalt  finb  noeb  nid&t  oor  benen  einer 

©runbljerrfd)aft  in  ben  ©chatten  getreten. 

«)  SSirt.  Urf.*.  V,  Z.  271.  fcajj  e«  jroei  S$erjei($ni|fe  finb,  acbj  au«  folijcnbem 

toeer:  1.  (*s  finb  jrocierlei  £anb|'cbuften.  2.  Die  „ißoc&enjer«  ̂ iefe"  unb  bie 

»$lai<§erin"  fommeit  jweimal  mit  qUictyem  £\nt  üor«  3.  Ta«  erfte  93erjfi(^niö  §at 

nur  ©elbab^aben,       jweite  aueb;  Naturalien.  -  *)  6.  »eil.  14.  —  s)  8.  $cU.  9. 
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II.  $on  1320  bi«  jur  törformatioit. 

1.  SBerwaltung  uiib  ̂ rtotlegien. 

©eitbem  bafi  ©pital  im  %af)x  1320  in  bie  ßänbe  bcr  SÖürgcrfc^aft 

oon  33iberad)  übergegangen  xoax,  bilbet  feine  ©efdjiajte  bis  jur  Deformation 

einen  {tätig  oerlaufenbcn  ̂ rojefe,  ber  fidj  al«  bie  (Sntroicflung  oon  ber 

fclbftänbigen  SBo^ltJätigfeitSanfialt  ju  einem  faft  au*fd)ließlid)  im  gntercff c 

bcr  23ürgcrfdjaft  ausgenützten  fläbtifdjcn  3nftitut  djarafterijtercn  läßt, 

©eine  ©mnptome  fommen  auf  bcii  oerfajiebenfien  ©eMetcn  $um  SBorfdjein, 

nirgenb«  aber  beutlic&cr,  ale  wenn  man  bie  Organe  ber  Verwaltung  imb 

Regierung  bc$  Spital«  ins  9luge  fafjt.  ©eitler  mar  bie  Seitung  be$ 

©pital«  im  3nnern  unb  feine  Vertretung  naefc  aufeen  in  ben  ©änben  bc$ 

©pitalmeifters  gelegen,  o&nc  ba{?  ber  ©influfj  bcr  (Sffenborfcr  unb  anbercr 

irgenbmte  (jeroorgetreten  märe.  Gr  ift  alfo  gcwiffermofjcn  Vertreter  bcr 

©clbftänbigfeit  be§  ©pitalö  unb  el  ift  beSfjalb  be$cidjnenb,  ba§  er  in 

ber  JJofgejeit  inetyr  unb  mel;r  an  ©influjj  oerlicrt  unb  feine  gunfttoneu 

änbert,  wäjjrcnb  £anb  in  &anb  bamit  bie  Pfleger,  bie  SWepräfentanten 

be«  ftäbtif$en  (SinfluffeS,  immer  mefjr  fjeroortreten.  92atürli$  getyt  baö 

m$t  auf  einen  ©djlag.  316er  bodj  erfajeint  gleia)  1321  in  einer  gerid)t= 

liefen  (Sntfdjcibung  fajon  oor  bem  SWcifter  ein  Pfleger  befi  ©pital«  genannt/) 

unb  balb  barauf  treten  mehrere,  meift  jmei  Pfleger  auf/)  weläje  jefct 

alfo  fdjon  burd)  ifjre  3aW  oa*  Übergewicht  Ratten,  gür  ba«  weitere 

3urücftretcn  befi  ©pitalmeifter«  mögen  folgenbe  Veroeife  bienen :  Söäljrenb 

oor  1320  ber  ©pitalmeiflcr  ©üterfaufe  allein  ober  (jödrftcns  mit  ben 

Jörübern  Oeforgt  t)attc,  wirb  er  jefct  nur  nod;  au«nal)m«mcife  in  Verträgen 

über  fläufc  genannt,  wogegen  gan$  regelmäßig  bie  Pfleger  in  biefen 

Urfunbcn  auftreten,  biß  fte  manchmal  burd)  Vürgcrmeifter  unb  SRat  oon 

23i6crad)  erfefct  werben. 

3n  Briefen  über  ©tiftungen  witb  ber  ©pitalmciftcr  nod)  1338, 

1339,  allein  genannt/)  fcj&on  1345  flehen  tym  aua)  ljier  3wei  Pfleger 

jur  ©eite,1)  balb  ̂ aben  bie  ©pitalpfleger  ba«  gelb  allein  behauptet, 

frcilidj  um  aua;  auf  biefem  ©ebiet  mit  Vürgermcifter  unb  sJiat  oon 

Sibcrad)  teilen  511  mfiffen. 

33o  c«  fia)  um  Seibgebing  unb  SPfri'mbc  (janbclt,  ijt  1337  ber 

©pitalmeiftcr  Depräfentant  bcö  ©pitalö,5)  aber  nur,  um  oon  ba  an  eben- 

falls! $u  oerfdjwmben;  bie  ©pitalpflegcr  nehmen  feine  ©teile  ein,  wofern 

fic  nid^t  felbft  oor  «ürgermeiftcr  unb  ftat  $urücf  treten,  fo  $.  93.  U69.,:) 

')  6.  Ikil  30.  -  *)  <S.  Seil.  33.  -  »)  6.  ©eil.  40,  42.  —  *)  <5.  Seil.  44. 

-  »)  ©.  «eil.  37.  —  «)  £.  -Öcif.  219. 
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^rieiterpräfentationen  ge&en  1351,  1402  oom  SReifter  be«  Spital« 

au*,  1417  präventieren  bic  Spüalpfleger  unb  öürgermeifter  unb  9Zat, 

1453  öürgermeifier  unb  Mal1) 

£iefe  öeifpiele  geigen,  roie  ber  Spitalmeifter  aßmctylidj  auf  aßen 

Gebieten  feinen  früheren  ©influfj  auf  bic  Spitalleitung  verloren  fjat; 

c«  finb  il)m,  roie  fiä)  unten  ergeben  roirb,  nur  bie  gunfttonen  eine«  £au«* 

unter«  geblieben. 

3e  mein;  ber  Spitalmeifter  ju  oerfdjroinben  beginnt,  befto  inebr 

treten  bic  Spitalpfleger  f)en)or.  6«  roäre  aber  perfekt,  ju  meinen,  bafe 

fie  nun  mit  gleidjcr  aWad&toou'fommenfjeit  an  feine  Stoße  getreten  roären. 

Ston  ben  obigen  ©eifpielen  bleibt  feine*  bei  ber  (Sntroicflung  oom  Spital- 

meifler  ju  ben  Spitalpflegern  flehen,  fonbern  aße  geljen  au$  nodj  gu 

öürgermeifter  unb  5Hat  von  95i6eraa)  weiter  unb  ba«  roeift  auf  einen 

anberen  ̂ rojefj  $m,  ber  mit  bem  eben  befproajenen  teil*  no<b  jufammen* 

ge&t,  teil«  i&m  bo$  auf  bem  JJu&e  folgt.  311*  ba*  Spital  in  bie  fiänbe 

ber  Stabt  überging,  roar  c*  mit  feinem  reiben  öeftfc  au«geftattet  geroefen, 

wie  bie  klagen  über  bie  2lrmut  bcfifelben  beroeifeu.  2)lcfe  ftlagen  gefjen 

no$  3af>r$e$nte  fort;  mögen  fie  au$  manchmal  übertrieben  fein,  fo  muft 

man  bo$  annehmen,  bafj  bte  Littel  be*  Spital«  feine*roeg«  über  Erfüllung 

feiner  notroenbigfien  $fliä)ten  ljinau*retdjten ;  bie  ftäbtifdjen  öe^örben 

begnügten  ftdj>  in  biefer  3cit  bamit,  tüchtige  Spitalpfleger  ju  ernennen, 

ju  roid&tigen  Slbmadnmgen  i(>re  3ufUmmung  Ju  erflären,  fonfl  aber  ba« 

Spital  feinen  Pflegern  $u  überlaffen.  3e  inef>r  aber  ba*  Spital, 

namentlich  im  15.  Sa&r&unbert,  feinen  Sefifc  au«be&nte,  befto  größer 

würbe  feine  Sebeutung  für  bie  Stabt,  bie  felbft  faft  gan$  gebietto*  roar, 

unb  befto  begreiftid&er  roirb  aud)  ba«  SBeftreben  ber  ftöbtifd&en  93ef)örben, 

bie  SBcrroaltung  be*  Spital*  unb  bie  Regierung  ber  Stabt  in  möglid&ft 

innige  ̂ erbtnbung  $u  bringen.  2luf  aßen  Seiten  ber  Spitaloerroaltung 

lä§t  Ra)  biefc*  »eflreben  erfennen;  Bürgerin etfter  unb  SRat  treten  in  ben 

Urfunben  balb  neben  ben  Spitalpflegern,  balb  gan$  aBein  auf  unb 

namentlidj>  gegen  bie  Deformation  Inn  machen  fie  ir>re  9le<f)te  al*  „Ober» 

Pfleger" 8)  immer  mc&r  geltenb.  ©arnit  Ratten  aber  nun  bie  Spitalpfleger 

eine  gang  anbere  Steßung  befommen.  Sie  roaren  anfangs  Präger  eine* 

abgetroffenen  Slmte*  geroefen,  ba«  tynen  eine  2ln$af)l  beftimmt  abgegrenzter 

Sefugniffe  mit  $tem(ia>r  Selbftänbigfeit  vertiefen  Jatte;  je  mefp  aber 

Sürgermeifter  unb  SRat  bie  Seitung  be*  Spital«  an  fidb  sogen,  befto 

me§r  verloren  bie  Spitalpfleger  an  Selbfiänbigfeit  unb  fie  fjatten  ftatt 

eine*  Slmte«  balb  nur  nodj  einzelne  Stücfe  eine«  folgen,  roela^e  oon  ber 

')  2.  *eil.  53,  107,  128,  196,  236.  -  »)  <s.  Seil.  235. 
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©tabtbct)örbe  wegen  ü)rer  llmftäublichfcit  ober  ü)rer  ©eringfügigfeit 

nicht  felbfi  auflgeübt  werben  formten ;  bie  ©pitalpffege  war  fein  felb-- 

ftänbtge«  2Uut  mehr,  fonbem  bie  im  Ncbtnamt  ausgeübte  gunftüm  jroeier 

©tobträte,  au«  ben  Pflegern  waren  „  Unterpfleger " ')  geworben. 

infolge  biefer  ©ntwieflung  fallt  ftd^  bie  Organisation  be«  ©pital* 

beim  Übergang  oom  SWittelalter  jur  Sleujeit  fo  bar: 

Dberfte  Snftanj  für  bie  Verwaltung  be«  ©pital«  unb  für  Regierung 

ber  ©pitallanbfchaft  waren  33 ärger metfter  unb  9tat  oon  Viberad).  3hrc 

Vefugmffe  unterlagen  feiner  Vefchränfung  unb  e«  war  ihnen  unbenommen, 

neben  ber  blofeen  Dberaufftcht  über  bie  X^ätigfeit  ber  ©pitalangefleHten 

bei  jeber  Gelegenheit  bireft  in  ben  Setrieb  be«  ©pital«  einzugreifen. 

$enn  fie  waren  eben  nicht  b(o§  „Dberpfleger",  welche  bie  ßeitung  bcö 

„3>nftitut«"  nach  einer  oon  ihnen  unabhängig  beftet)enben  Siegel  $u  über: 

wachen  gehabt  fyattm,  fonbern  fie  betrachteten  fta)  in  erfler  ßinie  al« 

„©runb*  unb  @igentum«herrnw  be«  ©pital«,*)  welche  oon  fi<h  au«  ju 

befiimmen  Raiten,  in  meiner  Dichtung  fich  bie  gortentwieflung  be«felben 

bewegen  fottte.  Unter  ben  gunftionen,  in  benen  fte  ihre  9Wadj)t  ausübten, 

ift  sunäajfl  gu  nennen  bie  gefijtettung  ber  ©pitalorbnungen ;  boch  freute 

man  ftd&,  wie  e«  fcheint,  irgenb  welche  grunbfäfcliche  £lnberung  im  ©pital 

Durchzuführen;  bie  ©pitalorbnung  oon  1491  miß  fetnerlei  9leugeftaltnng 

geben,  fte  will  bloft  9)iiBbräucf)e  abfdfcjaffen,  9Botfehrungen  gegen  biefelben 

treffen  unb  fchliefct  fiär)  fefcr  an  bie  f eiterige  Drbnung  an.  (Srfi  bie 

Deformation  braute  ben  Vätern  ber  ©tabt  bie  Aufgabe,  auch  im  Spital 

neugeftoltenb  einzugreifen  unb  ben  neuen  9lnfdjouungen  jur  Geltung  $u 

oerhelfen.  @in  weitered  SRecht,  ba«  bie  ©tabtbehörben  oielfaa)  ausübten, 

war  bie  (Sntfcheibung  über  bie  Aufnahme  in  ba«  ©pital;  au  fte  utufjte 

fich  wenben,  wer  um  ©otte«  mitten  in  ba«  ©pital  aufgenommen  werben 

wollte,  unb  ebenfo  fchloffeu  biejenigen,  welche  fleh  im  ©pital  einfauften, 

mit  Vürgermeifler  unb  SRat  ihre  Verträge  ab.  Nichtiger  inbe«  al«  biefc 

Vefugniffe  inerhalb  be«  ©pital«  war,  ba&  in  ihre  fiänbe  bie  ganjc 

Regierung  ber  ©pitallanbfchaft  gelegt  war.  «ffe  obrigfeitlichen  »efug-- 

niffe  würben  oon  ber  ©tabtbehörbe  felbft  ausgeübt;  oon  ihnen  würben 

©ebote  unb  Verbote  erlaffen,  wenn  biefelben  nicht  blo§  Erneuerungen 

Seitheriger  ©efefee  waren,  fte  Ratten  btc  hohe  ©erichtfibarfeit,  foweit  bie* 

fclbe  bent  ©pital  juftanb,  ihnen  war  e«  anheimgeftettt,  bie  fpitältfdjcn 

Unt#rthanen  mit  ©teuem  ju  belegen,  welche  bann  nicht  in  ben  fpitälifdt)en 

3ahreSredmungen  oerrechnet,  fonbern  befonber«  gebucht  unb,  wie  e«  fcheint, 

•)  So  y  8.  1521:  1,2,31;  aurf»  1,4,22. 

2)  Sp.a.  1,1,13:  a.  1576  Wo».  (5. 
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manchmal  oon  ben  ©tabtrechnern  felbft  eingebogen  würben.  3)amit  ift 

fd&on  gegeben,  bafc  ba«  Spital  größeren  Verbanben,  bem  Heid)  ober 

Schwäbifchen  33unb  gegenüber,  nicht  al«  etwa*  für  ftd)öefiehenbe£  betrautet 

fonbern  nur  al«  ein  £eil  ber  Stabt  flu  ben  öffentlichen  Verpflichtungen 

herangezogen  würbe.  Sowohl  ihnen  gegenüber  wie  gegen  alle  auswärtigen 

§errfchaften  behielten  Vürgenneifier  unb  Hat  bie  Vertretung  beö  Spital« 

in  ber  £anb,  nicht  bloß  wo  e«  fich  um  obrigfeitlic&e  fechte,  um  nachbar- 

rechtlidhe  Streitigsten  u.  brgl.  ̂ anbelte/  fonbern  au<$  bei  Vefifroerän* 

Oeningen,  Ääufen  unb  Verfäufen,  foweit  biefetben  oon  irgenbwelchem  Ge- 

lang waren. 

5lber  auch  biejenigen  Seiten  ber  Spitaloerwaltung,  welche  nicht 

btreft  in  ben  $änben  ber  fläbtifchen  öehörben  lagen,  waren  bod)  bem 

(rinftuf;  berfelben  Feine«roeg«  entzogen,  ba  ihnen  ja  bie  <£rwäh(ung  ber 

$erfoneu  juflanb,  welchen  fie  biefelben  anvertrauen  wollten.  Unter  biefen 

flehen  bie  ©pitalpfleger  obenan.  Sie  Rnb  „oon  gebot«  unb  befehlen« 

rocgen  oon  ©ürgermeifier  unb  Hat"  Pfleger  be«  Spital«,  werben  alfo 

oon  biefen  gewählt  unb  jmar,  jebenfaH«  oon  ber  jweiten  fiälfte  be« 

15.  Sahrhunbert«  an,  au«nahm«lo«  au«  ber  eigenen  TOtte;  e«  war, 

wenn  nicht  Hecht,  fo  boch  ©ewohnljcit,  ba§  ein  alter  Vürgermeifler  unb 

ein  anbere«  Hat«mitglieb  ba«  2lmt  miteinanber  befleibeten,  immer  auf 

ein  3ahr  gewählt,  fo  ba6  nach  Ablauf  be«felbeu  wemgften«  ber  eine  ber 

Pfleger,  metfl  aber  beibe  abtraten.  Sie  belogen  eine  ©elbbefolbung  oon 

9  g  J.1)  »ei  ihrem  Verhältnis  ju  Vürgermeifter  unb  Hat,  wie  e« 

fteh  naa)  b<n  früheren  9lu«fühmngen  entwicfelt  hat,  lägt  ftch  eine  fcharfe 

abgrenjung  ber  beiberfeittgen  Vefugniffe  nicht  erwarten.  Namentlich  in 

(Bütertaufen,  ̂ frünboerfaufen  u.  bergl.  ift  bie  ©renje  immer  eine  fliefjenbe, 

balb  urfunben  Vürgermeifier  unb  Hat,  balb  bie  Spitalpfleger  unb  e« 

wirb  fleh  nuT  faÖcn  laffen,  ba§  bie  weniger  wichtigen  Jälle  ben  Pflegern 

übertaften  waren.  (Sine  ber  wichtigfien  Pflichten  ber  (enteren  ift  bie 

Verwaltung  ber  fpitälifchen  3in«güter.  Sie  hotten  biefelben  gu  oerleihen, 

festen  ©ülten  unb  äanblolm  feft,  tontrottierten  bie  3ahlung  ber  ©ülten 

unb  gingen  gegen  fäumige  3«h^  oor,  inbem  fie  biefelben  nötigenfall« 

jur  Aufgabe  ihre«  ©ut«  gegen  ßrlaffung  ber  Schulb  zwangen.  Sie 

oerhanbelten  in  unbebeutenben  fallen  mit  benachbarten  $errfchaften, 

regelten  auch  ba«  Verhältnis  ber  Spitalbauern  untereinanber  unb  waren 

für  biefe  nach  ben  Amtleuten  überhaupt  bie  nächfte  Snflanj.  3lu&erbem 

lag  ihnen  oor  allem  bie  gührung  ber  fpitälifchen  Hechnungen  unb  Äaffen 

ob,  jebenfall«  ber  jeitraubenbfle  Seil  ihrer  fchätigfeit,  obgleich  man  fi<h 

')  3Sr9I.  mUbüQtx  oon  1500  ff.:  @p.t.  11,3. 
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nicht  bie  3Hühe  machte,  oorher  einen  etat  aufstellen ;  nach  91blauf  it)reö 

HmtSjahre«  Ratten  fie  oor  Sttrgermetfter  unb  9tat  Script  ju  erflatlen 

unb  bann  if>ren  Nachfolgern  bie  Äajfen  ju  übergeben ;  ai  ihrer  Stüfee 

mar  ilmen  ber  Spitalfchreiber  beigegeben.  (Snblicb  Ratten  bie  Spital-- 

Pfleger  überhaupt  baä  ber  Stabt  jufkt)enbe  2luffier>t«redt>t  über  ben  ganjen 

fpitälifa)en  betrieb  auszuüben,  foroor)t  über  bie  Spital{jau«i)altung  felbft 

wie  über  ben  ganzen  53efife,  melden  baä  Spital  in  eigener  93erroaltung 

t)atte.  3"  bitfein  3^0*  war  ihnen  oorgefebrieben,  fo  oft  fie  eö  für 

nötig  bie l teil,  bem  Spital  einen  93ef  ud)  abjuftatten,  ben  Rapport  ber 

SlngefteHten  entgegenzunehmen  unb  felbft  überall  nadt)  bem  fechten  ju 

fet)en. l) 
ftiebei  hatten  fic  eft  in  erfter  Sinie  mit  ben  3Retfiern  be$  SpitaU 

$u  t&un,  bem  inneren  unb  bem  äu§eren  SJteijler,  b.  b-  ben  SHeiftern  be$ 

inneren  unb  beS  äu&eren  £ofeß,  oon  benen  ber  erftere  im  fpitälifct)en 

£au«halt  eine  mistige  Spotte  fpielte.  greilicb  oon  ben  früheren  $*orrecr)ten 

feiner  Stellung  waren  nur  noch  wenige  Spuren  norhanben,  etwa  bie 

ritterliche  öefugnts,  bie  it)m  über  bie  Spitalinfaffen  juftanb  unb  rodele 

burdj  ein  ̂ rioilegium  Äaifer  griebricbS  III.  au*  öffentliche  SCnerfennung 

gefunben  hatte.2)  Sonft  fennt  ihn  bie  Spitalorbnung  oon  1491  nur  aU 

einen  h«toorragenben  $ienftboten,  ber  ben  ganzen  inneren  ©errieb  be« 

Spitald  unter  ftdj  hat.  ©r  hatte  über  Einnahmen  unb  Ausgaben  be£ 

Spital*  oorläuftge  Rechnung  ju  führen  unb  ben  Spitatpflegern  Darüber 

Bericht  ju  erftatten,  ihm  unterflanb  ber  ganje  S3erfet)r  jmtfeben  innerem 

unb  äußerem  §of,  wöbet  er  bie  Lieferungen  in  ben  dufteren  £of  unb  bie 

(rinf um fte  au«  bemfelben  genau  gu  oerjeiebnen  hatte ;  er  hatte  bie  Sterföftigung 

ber  Spitalinfaffen  $u  leiten  unb  mar  oerpflichtet,  beren  Sebenlroanbel 

ju  überioachen;  er  mar  überhaupt  bafür  oerantwortlicb,  bajj  im  Spital 

alle*  ber  oorgefdjriebenen  Drbnung  gemäfj  gebanbbabt  würbe,  halte  aber 

nicht  ba«  s3iecbt,  irgenb  welche  Ausgaben  ohne  SBiffeu  ber  Pfleger  |u  machen ; 

um  fein  3ntereffe  ganj  auf  ba$  Spital  511  fon&entrieren,  war  ihm  oer- 

boten, noch  nebenher  ein  ©ewerbe  ju  treiben;  er  foHte  ganj  allein  „be« 

Spital«  unb  be8  Siatß  ©efchäfte  auswarfen".  3m  inneren  Spital^of 

ftanb  ihm  in  erfter  ßinie  feine  grau  jur  Seite,  welche  ben  gleichen  @ib 

wie  er  felbft  fchwören  mufcte;  im  äufjeren  .§of  trat  ber  äu&ere  Stteifter 

an  feine  Stelle,3)  hatte  aber  neben  bem  inneren  SfteifUr  nur  eine  unter- 

georbnete  Stellung,  .^lint  war  bie  fpitälifche  ßanbmirtfchaft,  ber  CS i 9 c n 

betrieb  be«  Spital«,  gan$  ober  wenigften«  jum  Xeil  unterteilt;  er  fofl 

»)  2pitalcrbnung  o.  1491  im  ©p.a.  I,  ©tänber  1,  3;  (foL  2.)  —  ')  e.  »eil. 

223.  —  s)  epltalortmnifl  uon  1491  fol.  16  f. 
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„ben  Sau  mit  aller  2lnweifung  ffirfehen".  $ie  ©pitalorbnung  uerlangt, 

baß  et  bafi  in  bem  äußeren  §of  gebrojehene  ßorn  mit  bem  Giertet  meffen 

unb  jeben  Sonntag  ben  ©pitalpflegcrn  barüber  berieten  foH;  er  f)at 

offe«  außer  £aber  an  ben  inneren  9Jletftcr  abjnliefern,  ebenfo  auch  ben 

Ertrag  an  Satter;  er  hal  baffir  ju  forgen,  baß  bie  Joelen,  ©tuten, 

Sterbe  unb  ©a^weine  nicht  mit  lauterem  Äorn  ober  £abcr  gefüttert 

roeTben.  ©eine  fieute  im  äußeren  $of,  fluechte,  SRägbe,  Xagmetfer, 

tollen  wie  im  inneren  §of  gehalten  unb  ber  Sebarf  für  biefelben  com 

inneren  SWeifler  in  ©mpfang  genommen  werben. 

SBäljrenb  innerhalb  befi  ©pitals  bie  SWeifter  für  bie  Einhaltung 

ber  ©pitalorbnung  ©orge  ju  tragen  Ratten,  waren  auf  ben  fpitälifchen 

Dörfern  bie  Vertreter  berfelben  bie  Amtleute.  ©oldj>e  waren  in  2lttem 

roeiler,  Saltringen,  Surgrieben,  ßofyheim,  Sngerftngen,  Saupertshaufen, 

SHuttenSweiler,  SRöhrroangen,  Solferö^eim,  ffieflerflaa).  ©ie  belogen 

jum  Seil  oom  ©pital  ein  $ien|tgelb  oon  2—7  E  #eu*er  unb  erhielten 
foitft  üon  bemfelben  gute  ©infünfte  ber  oerfdnebenfUn  2lrt  äugenriefen. 

Sie  mußten  fchroören,  bei  jeber  ©etegenheit  befi  ©pital«  duften  ju  förbern, 

©chaben  ju  wenben,  Jreoel  in  fiöljern  offne  !Rücfftdt)t  auf  einzelne  anju- 

jeigen  unb  wenn  fie  311  ©ertcht  fi^ett  unb  bie  dichter  ftdr)  über  ba£  Urteil 

nicht  einigen  fönnen,  bann  bemjenigen  Urteil  ju  folgen,  welche«  ihnen  ba3 

gerechtere  ju  fein  bünfe.1)  hierin,  im  ©erieht,  lag  ber  oorneljmfte  Seil 

ihrer  X^ätigfeit ;  ihre  weiteren  Serpflichtungeu  waren  je  nach  bem  Sefife 

be$  ©pitala  an  bem  betreffenben  Drt  oerfdjiebeu  unb  namentlich  bie 

fpitälifchen  Salbungen  nahmen  oft  oiele  9Rü$e  oon  ihnen  in  Slnfpnia). 

©ie  waren  oerbunben,  ein  reifigefi  ̂ Jferb  311  galten  unb  fich  „311  ßrieg, 

Sagen  unb  Seibingen  unb  aßen  anberen  reblichen,  jiemlic^en  ©ad)en  eines 

Hats  unb  ber  ©pitalpfleger"  gebrauchen  311  laffen,8)  wobei  aber  ba$ 

©pital  fxe  ju  unterhalten  unb  für  etwaige  Serlufte  31t  entfehäbigen 

hatte. 

Sürgermeifter  unb  9tot  alfo,  al*  ihre  Sertreter  bie  ©pitalpfleger, 

unb  unter  ihnen  bie  ©pitalmeifler  im  ©pital  felbft,  bie  3lmtlcute  in  ber 

Spitallanbfchaft,  baS  waren  bie  oberflen  Seljörben,  welche  biefe  ganje 

$errfcc)aft  leiteten.  Unter  ihnen  ftanben  aber  namentlich  'm  3"neren  be$ 

©pitaU  eine  große  2ln3af)l  oon  &ngefteUten  ber  nerfduebenfteu  2lrt, 

Wärterinnen  für  Äranfe,  Sienftboten  für  bie  ßanbmirtfchaft,  Änechte  für 

bie  3ehnten  u.  f.  w.,  1551  3iifammen  im  ©pital  felbft  64, s)  alle  in 

bunter  ©lieberung  mit  einer  wettgehenben  $etatttierung  ber  Arbeit  — 

epitalorbnuna  oon  1491  fol.  18.  -  »)  ©0.«.  1, 5, 4.  ikflelhmaareoer« 

be«  ämmann«  oon  «urgrieben  oou  1505.  -  »)  60.H.  II,  1, 5. 
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f$on  baß  weift  barauf  ̂ in,  ba&  bic  dauern  bcr  einfl  fo  bürftigcn  3lnfuilt 

jetjt  ein  ganj  anbere*  £eben  umfc$loffen. 

@ß  lägt  ficb  nirgenbö  erfeimen,  roetd^e  Stellung  bie  urfprünglidj 

au$  am  ©pital  intereffierten  $«rrfa)aften,  wie  ffialbburg,  2Bart$aufen 

unb  anbere,  ju  bet  ©ntwicflung  einnahmen,  meldte  baß  ©pital  mit  unb 

naa)  feinem  Übergang  an  bie  ©tobt  burd&mad&te.  dagegen  barf  man 

wo&l  bie  ©tettung  oon  jwei  mistigeren  gaftoren,  bie  beß  Äaiferß  unb 

beß  ̂ apftß,  barauf  erfa)lie&en,  bafc  tum  betben  baß  ©pital  ju  wieberfcolten 

2Ralen  mit  ̂ rtoilegien  außgeftattet  unb  in  ber  @ntana*lung,  in  ber  efi 

begriffen  mar,  geförbert  mürbe.  1333  Ott.  1  »erlief  fiubwig  ber  Sauer 

bem  ©pital  ju  SBtberad^  bie  ©nabe,  ba§,  roer  fidj  barein  ergebe  unb 

barin  nächtige,  eine  Macbt  ober  mefcr,  .unb  barin  fterbc,  ganj  unb  gar 

oom  ©pital  beerbt  merben  folle,  forooffl  mit  feinem  liegenben,  alß  mit 

feinem  fa&renben  ©ut.1)  ©d&on  brei  Söocbcn  nacbljer,  1333  Ott.  23, 

gab  er  u)m  utgleid)  mit  bem  ©iecbenfmuß  einen  neuen  ©nabenberoeiß, 

inbem  er  befummte,  bafj,  roer  im  ©pital  ober  im  ©ie$en$auß  nächtige, 

feine  33arfd)aft  bem  betreff enben  £aufe  lajfen  muffe.2) 

Die  beiben  ̂ prioilegien  folgen  auffaflenb  rafd&  aufeinanber  unb 

ge&en  weiter,  als  fu$  in  praxi  immer  aufregt  erhalten  lieg;  bafc  man 

auf  alle  fiabe  ber  im  ©pital  Verflorbenen  2lnfprua)  erljob,  mar  faum 

burdfoufu&ren  unb  ift  rooljl  audj  feiten  oerfuajt  worben,  wogegen  man 

gelegentlich  auä)  einen  Xeil  ber  fa^renben  $abe  an  bie  ©rben  verabfolgte. 

Da«  wirfliebe  Verhalten  entfprid)t  fpäter  me^r  einem  ̂ rioilegium  Äaifer 

griebrid)3  III.  con  1471,  meldjeß  bem  ©pital  alle  bie  £abe  ̂ ufpric^t, 

welche  bie  barin  Verdorbenen  mitgebracht,  weld)c  fte  bem  ©pital  oor  bem 

Xob  oermad&t  ober  fonjl  ̂ geeignet  haben.5)  3»  biefer  gorm  ijt  baß 

^ßrioilegium  milber  unb  natürlicher  unb  ü)m  entfpred)enb  ftnben  ftch  auch 

häufig  in  beu  ©ültbiichern  unter  bem  „gemeinen  ©innehmen"  ̂ Soften  auf: 

geführt  wie:  bei  einem  armen  ©efeQen,  bei  einer  armen  grau  gefunben. 

Daß  jweite  ber  ̂ rioilegien  Subwigß  bagegen  febeint  gang  oergeffen  worben  ju 

fein;  benn  bie  ©pitalorbnung  oon  1491  befltmmt,  ba&  jebem  in  baß 

©pital  aufgenommenen  gremben,  wenn  er  wieber  auffommt,  baß  juruef* 

gegeben  wirb,  waß  er  mitgebracht  hat;  giebt  er  bem  ©pital  freiwillig 

etwa«,  fo  behält  er  ben  Solm;  forbern  aber  foff  man  md)tß  oon  ü)m. 

—  Von  weiteren  faiferlicben  ©nabenbeweifen  ift  bann  noch  ju  erwähnen 

ein  ̂ rioilegium  flaifer  ©igißmtmbß,  ber  anno  1415  bem  ©pital  geRattct, 

in  Httenmeiler  eine  3Hühle  $u  bauen,4)  ferner  eine  greifet  9Warimilian3  I. 

oon  1504,  worin  er  bem  Sürgermeijier  unb  9tot  oon  Siberach  baß  Stecht 

»)  e.  *Wl.  34.  -  »)  £.  »eil.  35.  -  »)  Z   Ml.  223.  -  «)  2.  *ril.  127. 
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betätigt,  Vewolmer  oon  Söeilern  unb  £öfen,  bie  ihnen,  ihrem  ©pital, 

ober  einzelnen  ©ürgern  oon  Viberach  gehören,  oor  ba3  nächfte  (Bericht 

nach  ihrem  Velieben  ju  fleUcn  unb  jegliche  DbrigFeit  unb  ©erid&tfigmang 

über  biefelben  auszuüben,1)  unb  bann  faun  hier  noch  ein  Sßrioilegium 

Äönig  gerbinanbs  angeführt  werben  oon  153£  $>ej.  5,  worin  ber[e(be 

bau  Spital  Viberach,  foroeit  feine  £>omatt  reicht  unb  weitere  5  9Rann$; 

fc^ritt  im  Umfreiä  fatferliche  unb  fönigliche  greiljeit  »erteilt  ba6  jeber, 

ber  Im  3oru  fid)  ju  einem  Xotf4)Iag  ober  einem  anberen  ftreoel  Einreißen 

[äffe,  bafetbfl  ein  2lfol  ftnben  fottc.*) 

2Bä^renb  biefe  ̂ rtoilegien  nur  mittelbar  bemeifen,  bafj  mau  oon  feiten 

be$  Äaifer«  fic^  nicht  um  ben  Veftfcwcchfel  be$  ©pitalS  oom  3ahr  1320 

fümmerte  unb  nod)  weniger  baran  bachte,  ber  (Sntwicflung  in  ber  Vet= 

waltung  beöfelben  ein  fiinbetiü*  in  ben  2öeg  ju  legen,  ha*  bagegen  oon 

fachlicher  ©eite  ber  neue  ©tanb  ber  2)inge,  foweit  er  bie  Verwaltung 

betrifft,  au«brücfliche  Snerfennung  gefunben.  Um  bie  itircr)c  in  Littel 

biberach  nämlich,  welche  fchon  1351  bem  ©pital  inforporiert  worbeu  war, 

hatten  ftaV)  namentlich  mit  ©tift  Vudjau,  längere  ©treitigfeiten  entfponnen 

unb  aus  biefemSlntafe  gefdjah  e$  anno  1419,  ba&  ein  Vertreter  befi  ©pitalä, 

welcher  in  9?om  um  Veftätiguug  ber  3»^tporation  ber  Äirche  bitten 

foHte,  ̂ gleich  auch  für  bie  jefcige  Verwaltung  be«  ©pital«  felbfl  — 

einen  Spriefter  in  geijUidjeu  ©acfjen,  jmei  oon  ber  ©tabt  gewählte  unb 

ü)x  ücrantwortliche  Pfleger  in  weltlichen  fingen  —  um  Genehmigung 

nachfühle,  eine  Verwaltung,  für  bie  man  oor  ädern  ba$  geltenb  machen 

fonnte,  ba&  fie  fd)on  längfl  in  biefer  SSetfe  ju  Sftedjt  befianben  habe.4) 

3£a$  Riebet  über  bie  frühere  ©efduchte,  über  ben  Übergang  be$  ©pital« 

an  bie  ©tabt  felbfl  u  f.  w.  gefagt  ift,  wirb  man  nicht  aU.ui  hoch  werten 

bürfen ;  aber  jebenfalte  ̂ atte  bie  ©a$e  Erfolg.  25er  $apfl  ertlärte,  ba& 

er  jwar  über  biefe  $inge  feine  ftchere  ßunbe  habe,  ben  Vitten  aber  an 

[ich  nicht  abgeneigt  fei,  er  beauftragte  ben  ̂ ropft  oon  2Biefenfteig  mit 

ber  Unterfudmng  ber  ©abläge  unb  biefer  betätigte  aü  päpfllicher  $)ele* 

gierter  auf  @runb  genauen  3eugenoerf)ör3  nicht  nur  bie  ©tnoerleibung 

ber  Äirche  oon  SHittelbiberach,  fonbem  fanftionierte  jugleich  auch  fraft 

feineö  päpftlichen  Auftrags  bie  gange  Verwaltung  burch  bie  ©tabt,  wie 

fie  fich  im  Sauf  be3  3ahrhunbertS  entwicfelt  hatte. 

demgegenüber  Fommen  fpätere  Äunbgebungen  be$  päpftlichen  ©tuhle«, 

wie  bie  oon  1481  ©ept.  10,5)  1507  £>ej.  3,6)  worin  bem  ©pital  fechte 

')  I, 5, 16  (Sl&för.).  -  *)  9?ac$  einer  «eftättgung  oon  1578  Oft  15, 

«p.a.  I, 5,  IG.  —  •)  e.  «eil.  53.  -  4)  Z.  »eil.  131.  *      *)  Z.  »cU.  247.  — 
«)  3p.<Ä.  1,4,22  (?lbf$r.). 

«ürtt.  *tertelja$r4&.  f.  l'anbe$fl(f<*.  91.  J.  VI.  i^Ä* 
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unb  93cfife  befiätigt  werben,  faum  mer)r  in  ©etrad&t,  nadjbcm  eimttat  bie 

©labt  al«  Skrroalterin  be«  Spital«  anerfannt  roorben  war.  $te  Urfunbe 

oon  1420  beroeift  jur  ©cnfigc,  bog  man  oon  feiten  ber  Äird&e  ebenforoenig 

wie  oon  ber  be«  SReidr)«  SHiene  ma$te,  ber  Stabt  ©inberniffe  bei  ber 

Spitalocrroaltung  in  ben  2Beg  ju  legen. 

$on  1320  bis  aar  Deformation. 

2.  $er  äußere  SSefUnb. 

gür  bie  Skränberung  be«  93er$ältniffe«  jroifä^en  ©tabt  unb  Spital 

Siberact),  wie  fie  ftdj  t>om  14.— 16.  3^r§unbert  oolljogen  t)at,  liegt 

ba«  äußerliche,  aber  nid)t  unroiä)tigfte  Äennjeicrjen  barin,  baß  in  biefer 

3«it  ba«  Spital  f etbfl  com  fremben  S3oben  auf  ben  ftabtifdjen,  oon  ber 

ifolierten  ßage  an  ber  fianbftraße  in  bie  dauern  ber  Stabt  ötberad) 

oerlegt  mürbe.  2lud)  biefe  tnberung  ift  fo  wenig  toie  bie  im  ©ebtet 

ber  93erroaltung  ein  einmalige«  unb  plöfclid)  eintretenbe«  ©reigm«,  fonbem 

fie  gefjt  fhifenroeife  oor  fia)  unb  ftnbet  gerabe  mit  bem  beginn  ber 

Deformation  it)ren  2lbfcr)luß. 

Urfprimgli$  war  ba«  Spital  oon  ber  ©tabt  burcr)  bie  9hß  getrennt 

geroefen  unb  wirb  nid)t  feiten  ba«  ©pital  oor  ber  ©tabt  2Hbera$  ge^eifeen. 

9iac§  1371  roirb  ©uter«r)ofen  unb  9lttenroei(er  an  ba«  Spital  oor  ber 

Stabt  Siberadj  jenfeit«  ber  S^ife  oerfauft,  au$  1376  roirb  e«  al«  au§cr- 

r)alb  ber  ©tabt  an  ber  9üß  Hegenb  bejeiä^net,1)  alfo  mar  jefct  ber 

$piaforoed)fel  nodfo  niä)t  oofljogen.  3n  cmer  Urfunbe  oon  1422  jebod),*) 

in  melier  SBürgermerfUr  unb  9iat  oon  ©iberacr)  bie  $rebigt,  bie  feittper 

noer)  braußen  oor  ber  Stabt  gehalten  roorben  roar,  in  biefelbe  oerlegen, 

roirb  berietet,  baß  ba«  Spital  felbft  fa>n  feit  oielen  3at)ren  innerhalb 

ber  Stabtmauern  fi#  beftnbe,  roor)in  e«  roegen  ber  großen  @efa$ren, 

bie  ir)m  außen  oo*  ber  SKauer  brot)ten,  oerbrad&t  roorben  fei;  eft  roirb 

eben  al«  ®runb  für  bie  Verlegung  ber  ?rebigt  angeführt,  baß  feit^cr 

bie  Äranfen,  bie  längft  innerhalb  ber  ©tabt  ftä)  befinben,  ber  Sßrebtgt 

beraubt  geroefen  feien.  2Bie  lange  biefer  3"fmnb  gebauert  $at,  ifi  nidit 

angegeben.  :!lber  fd)on  1404  roirb  ber  ftaplan  be«  Spital«  al«  im  äußeren 

Spital  befinbltcr)  bejeiä^net s)  unb  ba«  roeift  barauf  Inn,  baß  jebenfatt« 

jefct  biefe  SSeränberung  fä^on  oorgenoinmeu  roar.  So  ergiebt  ft$  für 

biefen  erfien  unb  roidjtigften  £eil,  für  bie  Vorlegung  be«  ganzen  eigene 

lid)en  fpitälifcr)cn  Setrieb«  in  bie  Stabt  etroa  ba«  lefcte  Viertel  be« 

')  2   \Pctl.  07.  74.  -  ')  3.  m.  m.  -  •)  6.  dtxl  108. 
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14.  3a&rl)unbertS  unb  $ieju  ftimmt,  wenn  eine  alte  6§ronif  baS  $af>r 

1377  al«  bie  Seit  ber  Verlegung  angiebt.1) 

SBaS  jenfeits  ber  £Riö  geblieben  war,  mar  bie  Äapefle  mit  bem 

®otte«bienft  unb  ferner  bie  ©ebäube  mit  ber  fpitälifdjen  Sanbwirtfa^aft. 

Seinen  ©eifllidjen  $og  ober  baö  Spital  balb  nad;  ftdr).  SEBte  erwähnt, 

wirb  1422  Januar  au$  bie  Sßrebigt  00m  anderen  ©pital  in  baS  innere 

ücrlegt  unb  aud)  r)ier  toirb  als  ber  toid^tigflc  ©runb  angegeben,  bafj  eä 

fo  gefäl)rlt$  fei/  fuj  oor  bie  3Rauem  ju  begeben  unb  fobann  ber  Söunfa), 

bie  ©pitaliten  nid&t  länger  ben  ©otteSbienf*  entbehren  $u  laffen.  $efet 

roar  nur  nod)  ber  lanbwirtfd&aftli$e  Setrieb  beS  ©pitalS  —  unb  aud) 

biefer  wof)l  nic&t  gan$  —  jenfeit«  ber  SRifj  etabliert;  noefr  bie  ©pital-- 

orbnung  oon  1491  rebet  oom  inneren  unb  äußeren  £of  unb  beren 

Heitlern  unb  im  Anfang  beS  16.  SaJ^unbert«  blieb  bie  Trennung 

befielen.  Sie  fiel  erft  weg,  nad)bem  1516  äug.  4  ber  ganje  innere 

$of  ein  92aub  ber  glammen  geworben  mar.9)  12  jirfte  fcatte  ba«  alte 

Spital  gehabt,  aber  alles,  was  ßoljwerf  war,  mar  niebergebrannt,  nur 

wenige  Stauern  ftanben  nod),  unb  au<$  oon  bem  ̂ noentar  war  außer 

Letten,  Kleibern,  ©elb,  Briefen  unb  93fla)ern  alle«  im  geuer  aufgegangen. 

$er  SReubau  mürbe  nun  fo  angelegt,  baß  eine  Sereinigung  ber  gangen 

©irtfa^aft  möglidj  mürbe;  mm  1521  an  oerjeid&nen  bie  ftornbü$er  ben 

SJerbraua)  oon  florn  für  baS  Sielj  nid&t  meljr  na$  §öfen  getrennt,  ber 

Ertrag  ber  fpüälifäjen  Sanbroirtfdjaft,  ber  f eitler  als  Ertrag  be«  äußeren 

£ofeö  eingetragen  mar,  Reifet  jefct  nur  nodj  ber  Ertrag  „aus  bem  eigenen 

Sau",  furj  ber  äußere  $of  wirb  nidjt  meljr  genannt  unb  fdjeint  abgerufen 

roorben  gu  fein:  ba«  fpitälifd&c  Urbarium  oon  1526  bejeid&net  ben  ̂ lafe, 

wo  ber  Bauhof  früher  ftanb,  als  ©arten.  —  (5S  laffen  ftd&  fjier  am 

beften  einige  äatytn  über  ben  Neubau  beö  ©pital«  einfügen,  bie  freiltdj 

nur  auf  Umwegen  gewonnen  werben  fönnen.  2)ie  ©ültbüa^er  oon  1501/12 

(o&ne  1510  unb  1511,  bie  wegen  beS  93aue«  einer  ©ägmü&le  ni$t 

benüfct  werben  fönnen),  Ijaben  bura^fdjntttlidje  3aljre8an8gabe 

für  Siegel,  ©tein  unb  Äalf  .  42  &  fi.  6  ©<$iU. 

„    $olj  unb  Fretter  ...  46  „  „  2  „ 

„    8immerleute    ....  44  „  m  —  „ 

„   SWaurer  unb  ̂ anbfneajte  27  „  „  14  „ 

e    anbere  ftanbwerfsleute    .  432  „  „  10  „ 

giebt  $uf.  Sauaufigaben   592  %      12  ©dnll. 

')  S.  Suj,  «etträfle  j.  <SJ<fd>,  t>.  93i6era*  Z.  59. 

»)  Z.  <Pcil.  287. 
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bagegen  Rub  biefe  gJoften  in  ben  @ültbü(fcern  oon  1516/17  jufammen 

für  3icgcl,  Stein  unb  Stall   1 402  E 

ii    £olj  nnb  ©retter  .   .   2169  „  „ 

„    3immttleute  ....    1 300  „  „ 

„   3Waurer  1 122  „  „ 

„    ßanbmerfer  ....   2288  „ 

alfo  inSgefamt  $auau«gaben  oon   8281  E 

bteS  ergiebt  einen  ̂ a^re^bur^fc^mtt  oon  4140'/«  wäljrenb  bie 

Safjre  1518  unb  1519  mit  inSgefamt  748  U  §.  unb  718  %  fidj 

bem  gewöhnlichen  ̂ urchfönitt  wieber  jiemltch  nähern.  SBenn  man  nun 

annimmt,  bafj  in  ben  früheren  Sauren  bie  Hälfte  ber  öauausgaben  auf 

ben  äußeren  £of  ocrmenbet  worben  war,  alfo  auch  1516/17  weiter  auö= 

gegeben  werben  mufcte,  fo  bleiben  für  ben  Neubau  be«  Spital«  fetbft 

8281  —  592  U  &  =  7689  U  £. 

Sie  93autf)ätigfeit  rutye  nun,  bis  im  JJrühjahr  1521  mit  bem 

Sau  eines  Äinbhaufe«,  fpäter  2ßaifenhau«  genannt,  begonnen  mürbe. 

(Sin  $er$eidmi«  ber  33auau«gaben  für  basfelbe ')  berietet  über  Ausgaben 

oon  1139  g  19  Schiß.  2  fo  bafj  man  ̂ iena<%  bie  Äoften  ber 

[pitältfehen  ©ebäube  auf  8829  U  beregnen  fönnte. 

ffiar  biefe  Verlegung  be«  Spital«  in  bie  Stabt  fclbft  noch  ein 

2)tcrfmal  bafür  gewefeu,  ba§  man  oon  feiten  ber  S3firgerf$aft  eine  immer 

engere  Verfettung  oon  Stabt  unb  Spital  anfkebte,  fo  Hart  bagegen  ein 

23Ii<f  auf  ben  Söcftfc  bcö  Spitals  unb  ben  reiben  (Srirag  besfelben  über 

bie  SCRotioe  auf,  benen  bas  lebhafte  Sntercffe  ber  Bürger  uub  Schörben 

oon  Söiberaa)  für  bas  Spital  entfprungen  ifi.  2>a  jeboch  eine  d^ronologif^e 

Slncinanberretljung  ber  ©fitererwerbungen  bodt)  feinen  ©inblitf  in  bie  SKittel 

gewähren  mürbe,  welche  wirfltch  bem  Spital  ju  ©ebot  flanben,  bie 

fpitälifdjen  Rechenbücher  abec  erft  oom  93eginn  be«  16.  SahrlMnbertfi 

an  erhalten  fiub,  fo  möge  es  genügen,  ben  Ausführungen  über  bie  urfprüng= 

liehe  Slusftottung  uub  bie  früheren  Erwerbungen  be«  Spital«  mit  Über= 

fpringung  ber  SWittelglieber  eine  $arfteu*ung  gegenüberstellen,  welche  ben 

(Snbpunfi  ber  oom  14.— 16.  3<")ri)unbert  burd&laufenen  @ntwicftung  fenm 

jeichnet  unb  bie  ©üter  be«  Spital«  beim  Seginn  ber  Deformation,  fotoie 

bie  (Sinnahmen  unb  bie  Ausgaben  beSfelben  angiebt.  SBährenb  ba«  leitete 

ben  fpitältfehen  ©üttbüchern  *)  $u  entnehmen  ifi,  giebt  über  ben  gangen 

SBcfife  beS  Spitals  &ur  9teformationS$eit  ßunbe  ein  oierbänbige«  Urbariunt 

aus  ben  3ö^ren  1518  ff.,  welche«  ein  fpitälifcher  Beamter  auf  ©runb 

■)  3p.*.  11,1,7.  -  »)  ZpM.  11,4. 
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(enauer  2uifna§men  angelegt  Ijat.1)  ©3  oer$eid)net,  in  alpf>abetifdjer 

Reihenfolge  ber  Ortsnamen,  bie  einzelnen  £öfe  be«  ©pitalS  unter  Angabe 

>er  ©ebäube,  ber  ©Üter  unb  ber  barauf  lafienben  ©ülten  unb  aufjerbem 

oerben  immer  aua)  bie  9ted)te  be$  ©pitalä  in  bem  betreffenben  2)orf 

»argelegt,  mana)mal  unter  öeifefcung  ber  Urfunben,  auf  melden  ber 

lugenbltdlicbe  SRec&tSftonb  beruhte. 

3n  erfter  Stnie  ift  §u  nennen,  roa«  nod>  bem  lanbroirtfdjaftli$en 

Sigenbetrieb  unterlag,  ber  oon  je^er  mit  bem  ©pital  oerbunben  getoefen 

uar.  3Werbing$  mar  berfelbe  anno  1523,  too&l  im  3ufainmenf)ang  mit 

)er  Hufgabe  beS  äu&eren  §ofe$,  gan$  bebeutenb  eingefdjränft  roorben, 

>o<f)  ftanben  ü)m  and)  jefet  nod)  4  ©arten,  126  £agroert  SBtefen  unb 

11  3u$  Scfer')  jur  Verfügung.  33on  ben  ©arten  ift  einer  alft  S3aum-, 

nn  anberer  alft  ftrautgarten  bqeidjnet;  worauf  baS  ©d&roergearidjt  ber 

[pitäHfdjen  fianbroirtfct)aft  nu)te,  fagen  biefe  ftafyltn  felbft;  (ie  fofftc  oor 

allem  bie  im  ©pital$au8$alt  nötige  9Ril$  liefern,  toela)e  man  oon  ben 

fpitälif3>en  3mdoaucrn  nt$t  erhalten  fonnte.  $em  entfpridjt  aua)  ber 

SBie&beftanb  be*  ©pital«,  ber  1551  auf  27  Stoffe,  127  ©tude  3He$  unb 

100  <5d)afe  angegeben  roirb.  Slufeerbem  unterhielt  ba«  ©pital  immer 

eine  gröfjere  ©djioeineljerbe  unb  au$  fiüljners  unb  33ienenju$t  *)  mar  in 

bemfelben  oertreten. 

SMefer  öeftfc  tommt  freiließ  faum  in  93etraa)t  gegen  bie  TOaffe 

beffen,  ioa$  an  ©arten,  #dem  unb  SBiefen  nia^t  me^r  ber  eigenen  23eroirts 

f Haftung  unterworfen  mar.  2)a8  Urbarium  nennt  251  auf  SebenSjeit 

oerliefjene  Shnoefen,  fiöfe  unb  Wölben,  mit  einem  Sefifc  oon  1798  £ag* 

roerf  SBiefen  unb  5559  3u$.  ädern,  unb  baju  noa)  18  Xagtoerf  SBiefen 

unb  91  3u$.  Scfern,  toeldje  in  SMberad)  einzeln  oerlie^en  roaren.  $em 

fdjlie&en  fidj  an  24  Grble&engfiter  mit  54  EagroerF  SBiefen,  148  3tic$. 

Ädern.  9Wit  ben  bäuerlichen  ©elften  mar  bann  fafl  regelmäßig  ein 

©arten,  oft  audj  jroei,  oerbunben,  roeldje  Ijiebei  nod)  nia^t  mitgerechnet 

finb ;  i^r  gläd)eninf)alt  iß  md)t  immer  angegeben,  mufc  aber,  na$  ben 

oorlmnbenen  Angaben  gu  fd)lie&en,  in«gefamt  auf  ca.  200  3u$-  önge-- 

nommen  werben.  (5s  folgen  nun  990  3uö).  SBalb ;  Ijier  ift  ba«  SBerljältniS 

jwifojen  eigenbetrieb  unb  SluSgetieljenem  umgefe&rt:  855  3ua%  finb  im 

eigenen  betrieb  be*  ©pital«,  87  3ud).  finb  einzelnen  3tn$gütern  eingelegt, 

10  3u$.  finb  ®rble^en  unb  38  3mf>.  finb  einer  ©emeinbe  jur  9iu&* 

nie&ung  überlaffen.   2lls  Seftfc  anberer  3lrt  finb  $u  nennen  grofje  unb 

»)  &\>M.  II*  «tSnbcr  2,  gacf>  1.  —  »)  ©iterac^er  ;\u*art  =  «1440  Ttüxiu 

fcrger  □  ftacb;  einem  ®üttxbwf)  im  ©tabt.*«.  1,2.  —  ")  3.  iß.  ©ürtouc^  oon 

1526  unter  „grofe  ?ln«<ieben:  für  14  3men  17  flf  10  6d)." 
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Heine  Sehnten  ju  Soupheim,  Drfenhaufen,  Sd&affjaufen,  8Ü&1,  #od)iietteu, 

©arteiu)eim,  ̂ ngotbing^  ©robt,  $>obel,  2Utheim,  Sangenfd&emmern 

unb  3ngerfingen,  ferner  ber  gro&e  3e&»*e/  »oeld&er  in  3Wittelbiberaä), 

9leute,  SRauren  unb  3weifel*berg  ber  Äin&e  oon  9RUtetbibera$  gefrört 

hatte,  roä&renb  ber  Heine  Bernte  hier  einen  £eil  ber  ̂ farrbefolbung 

bitbete,  eine  reid&e  ©inna^mequeffe  waren  bie  gifd&weifrer,  welche  über 

baä  ganje  fpitäliföe  ©ebiet  jerftreut  waren,  unb  enblta)  ftnb  noa)  ba« 

Sorbanbab,  bann  ber  fpitältfthe  S3efife  in  SRarfborf,  unb  augerbem  etwa 

500  eigene  fieute1)  ju  nennen. 

Söeitauä  ben  Jpauptbefianbteil  beft  fpitälif<hen  33efi^eö  machen  bem* 

na<$  bie  auf  £eben£§eit  verliehenen  3in30üter  toeld^e  na<$  bem  Xob 

be£  jeweiligen  Inhabers  uon  fetbft  an  ba$  Spital  jurücffielen.  2)ocj& 

würben  fie  bann  gerne  einem  Äinb  ober  auefr  ber  Söitroe  bcö  Verdorbenen 

überladen.  Stusgefötoffen  oon  ber  Bebauung  eines  folgen  ©uteS  waren 

nur  ßeibeigene  unb  folefre,  bie  eine  leibeigene  jur  grau  Ratten,  foweit  es 

nia)t  Seibeigene  be*  ©pitalS  fetbfi  ober  ber  ©tobt  öiberad)  waren.*)  2>ie 

Scbauung  felbfl  war  bem  (Sinffofe  beft  ©pital«  fo  gut  wie  ganj  entjogen.  2)ic 

Verpflichtung,  bie  jeber  auf  ftd&  nehmen  mußte,  fein  ©ut  in  guten  baulichen 

@§ren  unb  SBefen  ju  galten,  war  fo  allgemein,  um  fetten  ein  @inf$reüen 

ju  ermöglichen.  SMe  Verleihung  erfolgte  gegen  einmalige  Seja&lung 

eines  fianblohn«,  welcher  ber  ©pttalorbnung  oon  1491  jufolge  ganj  bar 

bejaht  werben  foHte;  bo$  oetjeiehnen  fdwn  nach  wenigen  Sauren  bie 

©üttbncber  wieber  Xeilja^lungen  am  $anbto$n.  2>a«  Urbarium  giebt 

ben  betrag  beSfelben  ̂ aufig  an,  aber  immer  nur,  was  bei  ber  lefcten 

^ertei^ung  be«  ©ute$  befahlt  würbe ;  eS  war  eben  feine  beftimmte  Summe 

für  bafi  einjelne  ©ut  fefigefefct,  üietmefjr  richtete  ftdj  bie  $öhe  beSfelbcn 

nach  bem  9Warftprei8;  im  ©pital  hatte  man  natürlich  bie  Xenbenj,  ihn 

fo  hoch  wie  möglich  ju  febrauben  unb  jur  3*it  be«  VauernfriegS  ifl  bie* 

eine  ber  gewöhnlichen  Älagen.3)  ©ine  weitere  einmalige  Abgabe  oon 

biefen  ©ütem  mar  bie  SBeglöfe,  welche  beim  Slbgang  oon  einem  ©ut, 

fei  es  infolge  be*  £obe«  beS  3n$aber$  ober  infolge  freiwilligen  9*ücftritt*, 

bejaht  werben  mufcte.  »ebeutenber  aber  at«  biefe  einmaligen  fmb  bie 

regelmäßigen,  jährlich  ju  jaljlenben  abgaben;  Tie  würben,  abgefehen  oon 

bem  3inS  für  Siefen,  in  Naturalien  geliefert  unb  ftnb  in  ben  üblichen 

ßornarten,  meift  Joggen  unb  £aber,  angefefct,  benen  fia)  bann  Stbgaben 

an  ©iern  unb  ßerbfUjuhnern  aufstiegen;  ein  regelmäßiger  Xeil  ber 

')  II,  ©tauber  2,  fa3>  1.  sBcrjetAni«  ber  fiei&etgeuen  Don  1528,  »rel$e* 

aber  feine  flauj  genauen  Hnaa6en  ma$t.  —  •)  ©öitalerbnuna,  ton  1491  fol.  2.  — 

5)  Z.  Seit.  289. 
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Abgabe  jebes  ©uteS  ift  eine  gaftnachthenne ;  nicht  fetten  ftnb  auch  Öljinfe 

oer§eiehnet,  wdfjrenb  auffaffenberwetfe  bie  fpäter  häufigen  3infe  oon 

©aumgärten,  bie  SBahlbäume,  in  bem  Urbarium  oon  1518  ff.  faft  noch 

gan§  fehlen;  oielfach  waren  bie  3nhaber  ber  ©Wer  auch  noch  ju  $>ienfien 

oerpflichtet.  2lffe  biefe  Abgaben  waren  bei  ben  £öfen  feft  nonniert  nnb 

nur  bei  einjeln  oerliehenen  idfern  wirb  einfach  ein  Xeil  ber  grucht  »erlangt, 

bie  in  bem  betreffenben  3ahr  borauf  gebaut  würbe.  2lud)  bei  fiöfen, 

welche  in  ben  einzelnen  ©feben  jiemlich  oerfdjieben  auSgeftattet  waren, 

würbe  boeb  äffe  3ahr*  bie  gleite  ©ült  erhoben;  in  einem  einzigen  gaff, 

roo  eine  ̂ ofgütt  im  9lnfcblu&  an  bie  Dreifelberwirtfcbaft  breimat  abwechfelt, 

roar  ber  £of  tur$  oorffer  errauft  unb  würbe  balb  aud)  wie  bie  anberen 

befmnbelt. 

Schon  in  ber  SRitte  jwifäjen  ©runbbefifc  unb  Sobenrente  flehen  bie 

erbletjengüter.  3hw  3*hl  ift  im  SöerhältniS  gu  ben  auf  Sehenswert  oer* 

Helenen  3in3götern  feljr  Hein,  unb  auch  biefe  fudhte  man  immer  tto<^  bureb 

Hüdfauf  ju  rebujieren.  $er  3nhaber  §atte  über  fxc  —  aber  nur  als 

©angeft  —  freies  93erfügung«rea)t ;  fte  roaren  mit  Slbgaben  roie  bie 

anberen  ©fiter  belaftet,  nur  ba&  ̂ ier  aua)  ber  £anblohn,  ber  bei  iebem 

SXufjiig  gejagt  werben  mu&te,  feft  normiert  roar;  ba  bie  ©üter  bem  9ie<hts* 

iiac^folger  beS  3m)aber8  übertragen  werben  mußten,  fo  fonnte  fia)  ber 

£>anblohn  hier  niä)t  nach  bem  jeweiligen  ©tanb  oon  Angebot  unb  Nachfrage 

rieten;  er  erf$eint  ̂ ier  nicht  fowohl  als  eine  3a^un0  für  bie  ©utS- 

Verleihung,  als  oielmehr  als  eine  flauffportet,  welche  auf  bem  ©ut  laftet; 

baran  erinnert  namentlich,  wenn  berfelbe  gerabeju  in  Sßrojenten  beS  Äauf* 

preifeS  angegeben  wirb.  3m  affgemeinen  ift  aber  ̂ ier  ber  $anblof)n 

unoergleiehlicb  nieberer;  er  ift  immer  gleich  grofe  wie  bie  auch  hier  ju 

ja^lenbe  ffieglöje  unb  beträgt  feiten  mehr  als  1  U  §. 

£a&  beim  SHalb  baS  SBerhältniS  beS  felbftbewirtfajafteten  ju  bem 

ausgeliehenen  gerabe  umgefefjrt  ift  als  bei  ben  anberen  ©ütern,  Faun  nicht 

rounbernehmeu ;  einmal  machte  bie  geringe  3Jlür)c,  bie  ein  äöalbbetricb 

oerurfaajt,  es  möglich,  eine  größere  9Waffe  in  ber  eigenen  £anb  511  behalten, 

unb  anbercrfeitS  war  bei  3luSteibung  gerabe  \)kv  bie  ©cfafn*  am  gröjjtcn, 

bafe  ein  nur  zeitweiliger  3m)aber  $u  irrationeller  SluSnüfcuug  beSfelbeu 

ftdt)  hatte  uerleiten  laffen. 

2)er  grofje  3*hnt*  DCÖ  Spitals  würbe  in  bie  3chntftaDct  besfclbcn, 

welche  fich  über  baS  ganje  jehntpflichtige  ©ebiet  ©erteilten,  eingefammelt 

unb  an  Ort  unb  Stelle  gebrofehen ;  baS  ©troh  würbe  oerfauft  unb  bann 

ber  grudjtertrag  an  baS  Spital  abgeliefert.  $en  Keinen  3ehntcu  ä°9 

man  nicht  felbft  ein ;  entweber  würbe  fdjon  ben  einzelnen  $aueru  gemattet, 

ftch  mit  ©elb  atyufinben,  ober  würbe  im  grühjahr  ber  Ertrag  einer 
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©emeinbe  an  einen  Unternehmer  oerfauft,  fo  bafj  bamit  ba$  9iififo  auf 

beffen  ©chultern  geloben  würbe.  (@ä  ergab  bieg  einen  bitrdrfdmitt(i$en 

©rtrag  oon  86  Ü  &  in  ben  3*&ren  15  IG  — 30,  wobei  aber  auch  bie 

3a^re  1524/25,  1525/26  mit  je  58  g  mitgerechnet  finb.)  ©rofee  ©orgfalt 

fd^eint  man  im  ©pital  auf  bie  gifefoucht  oerroenbet  $u  haben,  unb  na^iu 

barau$  in  ber  %f)at  fä)öne  ©ummen  ein.  $ie  SBeiher  waren  meift  mit 

©eckten  unb  Äarpfen  befefct,  ihre  öeforgung  tetlweife  mit  einem  in  ber 

9tä$e  Iiegenben  3i"8gut  oerbunben ;  fte  nmrben  alle  brei  3ahre  abgebt, 

boä)  fdjeint  man  bie  grift  nicht  immer  ftreng  eingehalten  gu  haben.  $>er 

3orban  würbe  fä)on  bamal«,  unb  sroar  fchon  oon  Anfang  befl  16.  3Qhrs 

hunbertd  an  uitter  biefem  tarnen  al«  Sab  betrieben;  bie  SBtrtfcbaft  war 

oerpachtet,  baS  S3ab  beforgte  ber  Sabfneäjt  auf  fpitälifche  Rechnung ; 

e$  foflte  oor  allem  ben  Rranfen  befi  ©pital$  felbft  $ur  Teilung  bienen, 

mar  aber  auä)  gremben  geöffnet.  $ie  eigenen  ßeute  beö  ©pitalfi  waren 

ben  fpitäftf$en  Amtleuten  unterteilt;  jte  waren  weit  über  baS  fpitälifche 

Gebiet  fyin<m$  jerfrreut  unb  es  iß  fraglich,  ob  bafi  ©pital  immer  feine 

SHeä)te  an  biefclben  geltenb  machen  tonnte;  fte  hatten  ßauptrecht  unb 

Xobfall  ju  jahlen,  unb  außerbem  jährlich  eine  £enne,  was  bem  ©pital 

felbft  etwa  170  Rennen  jährlich  eintrug.  $cr  S3cfife  in  9Rarfborf  war 

oerfdhiebener  Srt,  Sehnten  unb  @runbbefi$;  eine  Einheit  bilbet  er  aber 

burch  feinen  ©rtrag:  er  hatte  ben  SBein  für  ben  ©pitalhauShalt  ui  liefern; 

für  ben  3ehnten  finb  babei  fortgefefcte  oergebliche  Äämpfe  bes  ©pitaU 

um  ben  3c^en  "n  britten  3ahr,  wo  man  ihn  ut  geben  ftdj  weigerte, 

d)a rafteriftifri).  @ine  3ufammenf^öun9  Der  Äaufprcife  beS  3Warfborfer 

S3eftfee$/  welche  im  ©pital  fich  finbet,  nennt  bie  ©umme  oon  9670  ff 

wobei  aber  511  bebenfen  ifl,  bafc  bie  in  ̂ Betracht  fommenben  Ääufe  fich 

über  mehr  als  ein  3rthrhu,,Dert  oerteilen. 

2Iu$  biefem  33efxfe  erhielte  baS  ©pital,  wenn  man  bie  ©ültbücher 

oon  1516—30  in  Betracht  $icht,  eine  bur<hfchnittliche  jährliche  ©clb= 

einnähme  oon  9033  U       welche  fich  111  fofgenber  SBeife  jufamnienfcfct: 

1.  TiuHt  ®clbeinna$mcn 

an  öobenjtnfni  .   .    .  . 

an  Öültcn  

cm  .Oaiiblo^n  .  .  .  . 

au  .£»auptrcrtt  inte  ̂ all  . 

an  (Script  

aiix*  bnn  Jctbau    .    .  . 

847      ti  =  9,38  °/o 
1229  9/t»  U  =  13,61  „ 

323,4/i6       =  3,58  „ 

29  fl\ 

euuime   256(MV,6       =  28,35  °/o 

l)  ©f.».  1, 2,  43. 
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2.  (Mbeiuna^men  au«  ̂ atttralienöerfauf 

[ür  Koggen   2189  V»  ff  =  24,34  "/» 

für  2Wcn   38  3/i»  tf\ 

für  ©erfle   109  V«  ff|  =    f68  „ 

für  £aber   274"/,5 

für  £elj   706  Viö  #  =   7,82  „ 

für  ,}if$e   244  »/•»  #  =   2,71  „ 
für  Strofc   203  7«  #  =   2,25  „ 

für  Ör   28  tf] 

für  ©ein   20»/,  5  ff 0,54 

Summe  3814  «A*  ff  =  42,34  "/« 

3.  .Hnberc  iitbircftc  (Jiunaljmequcllen : 

tfropeö  (*innc$meu     .   .   .  1771 7»  ff  =  > 

N\nnerfpitalifd)er  ©ctrifb : 

tfiefy,  ©cfymalj,  ©otte,  #äute, 

'.»rot,  Spreu  uub  91fd)e, 

<><emein*(*innc$mcn    .    .  001 7i»  /?  —    0,6«  % 

<HItc  3 Bulben   273»/,,      =   3,03  „ 

Summe   2646  •/«  ff"  =  29,30  % 
(Sefaintfummc :  £ircfte  (^elbeiuna$men   28,35  % 

©clbeiunaljmen  au*  Naturalien  .  .  42,34  „ 

ttnbcre  inbirefte  (*inna§men     .    .    .   29,30  „ rr  "  99^99  % 

3Me  ©elbeinnaljmen  geben  aber  mir  einen  Xetl  ber  fpitöttf^eii 

ßümalnuen  unb  muffen  aus  ben  ßornbüd&ern,1)  foroie  au$  ben  SBcrgeic^- 

nifien  über  bie  ßiidjengefäUc  unb  SBeinerträge  ergänzt  roerben.  9?acf) 

einem  aus  ben  3a&ren  1517—30  beregneten  $ur<$fd&nitt  naljm  baö 

6pital  jä^rlia)  ein: 

;K  eggen:  Eigener  Ü3au    ....     46  Walt.»)  2  liiert.  —  >ii 

(«ültcn  910    „     1     „       74  » 

3^nten   443    „     4     „    ••/«_  „ 

Summe  1399  Walt.  7  ÜJtevt.  "/H  3«» 

£abcr:    Reiter  vJ3au     ....     42  Wolr.  5  SJicrt.  47>4  3mi 

©ülten   544    „     3     „    »«/u  » 

3^"t«n   199    „    12     „     M/u  „ 

Summe   780  Walt.  5  33icrt.  63/u  Jini 

Gefeit:     Offener  ̂ au     ....     75  Walt.  7  iSiert.  37u  3n,i 

Multen  184    ,.     5     „     »/m  „ 

Bexten  261    „     4     „    »/m  * 

  Summe   521  Walt.  1  ̂ tert.  3™ 

')  Sp.2l.  II,  Stänber  1.    Tie  Äornbücfyer  be«  Spital?  ton  1517  an. 

*)  s.öei  töoggen,  Äern  unb  ©erfte  Bat  ein  Walter  8,  fonft  16  SBiertel  ä  4  3mi. 

77»  Viertel  finb  =  1  roürtt.  Scheffel. 
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(Mcrflc:    Eigener  i\m 

Bülten  . 
19  Muh.  -  iüicrt.  *jn  3«ui 

1  *  6  „  *Yu  „ 

117    „     3     „    »/m  „ 

Summe    138  3Walt.  1  Söicrt.  "/„  3mt 

&ieni  fommt  nodj  eine  burcf)fd)iuttltd)c  ©innafjme  an  Äoro  (lauter 

©litten)  von  31  haltet  1  Viertel  l0/n  3m*  unb  aufjerbem  wirb  einige* 

mal  ein  ganj  Heiner  Soften  oon  „  fiebert eutern"  in  ben  Äornbücfcern 

erwälmt,  ber  aber  fo  geringfügig  ift,  bafe  er  fner  ni$t  in  Betraft 

fommt. 

hieben  bengrudjteinnafjmen  fpielen  bie  anberen  ©infünfte  an  Naturalien 

nur  eine  oer&ältnismäfjig  unbebeutenbe  Stoffe.  2>ie  Stß$engefäde ')  betrugen 

anno  1517  49  Viertel  3  3mi  Öl,  99  Stotel  -h  7720  @ier,  893  £ü$ner 

unb  ca.  400  gajtnacbt$ennen.  2Bä$renb  in  ben  erften  3a$ren  beö 

16.  3a$r$unbert*  immer  nodj  jiemlia)  olele  £m)ner  oertauft  roorben 

waren,  gingen  fte  fpäter  faft  ganj  in  ber  ©pitalljauft&altung  auf;  ebenfo 

ging  efi  auefc  mit  bem  2Beinertrag;J)  wä^renb  ber  3^nte  jä&rlia)  etwa  8 — 9 

Juber  SBein  abwarf,  wirb  ber  Ertrag  be«  eigenen  33aue3  1518  auf 

5  guber  HVs  Sinter  angegeben;  er  reifte  meijt  gar  ni<$t  au$,  um  alle 

SBebürfniffe  be«  Spital«  $u  befriebigen  unb  muf?te  no<$  burä)  Ääufe  uer* 

mefjrt  werben,  wenn  man  bann  au$  freiließ  wieber  manchmal  anberen 

Keine  Beträge  oon  bemfelben  überlaffen  Ijat. 

Um  bie  Jöebeutung  biefer  @inna§men,  namentlich  ber  ßorneimtaljmen, 

bcutliä)  ju  machen  unb  iljre  SSerwenbung  «im  9?ufccu  befi  Spitals  ju 

erläutern,  feien  gleich  l)icr  über  ben  mid&tigften  £eil  berfelben,  über  ben 

SRoggen,  noc&  einige  ftafjltn  beigefügt;  obroo^l  ber  abfoluten  9Waffe  nadj 

hinter  bem  $aber  nirficffhf)enb,  mad&te  er  audj  fo  immerhin  nod&  33,4  0/<> 

ber  fpitälifdjen  grud&teümafjmen  aufl  unb  übertrifft,  wenn  man  ben  SBert 

annimmt  jenen  um  ine&r  ata  baft  doppelte;  ber  eigene  SBau  liefert  Iner 

3,30%  ber  einnahmen,  65,01  °/o  ftnb  ©ülten  unb  31,69°/o  ber  Hoggem 

eiima(mten  fliegen  au«  ScNcn-  ®$on  cin  °«f  oicfe  3a5^»  i^tgt, 

wie  ftdjer  bie  (Sinfünfte  be3  Spitals  gegrünbet  waren.  65,01  %  ber  Joggen* 

einnahmen  ftnb  bem  Spital  gewiffermaßen  garantiert ;  fte  maajen,  3*iten 

wie  ber  Sauernfrieg  aufgenommen,  ntä)t  bie  geringfte  Sorge  unb  finb, 

wenigflenfl  ber  Quantität  naaj,  nidjt  einmal  oon  bem  ©influfe  ber  SBitterung 

abhängig.  —  $)en  ßiitnaf>mcn  an  Joggen  ftef)t  eine  jä§rlia)e  9u$gabe 

oon  1381  SWalter  7  Viertel  "/u  3»n  gegenüber,  welche  f«^  folgenber= 

mafjen  utfammenfefct: 

»)  Sierjci^niffe  ber  Äüd)c»acfaUc  ®pM.  II,  3ta«b.  2,  2. 

■)  ̂«rjft^ntiff  bleiben  <25*>.H.  II,  8tänb.  2,  3. 
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flü&Cc   427  3Walt.  2  33iert.  2  fi/u  3mi  -  30,92%. 

taneinauSgaben  u.  ©aen  130  „  3  „  2"/h  „  =  9,44% 

3erfauf   824    „  1    ̂ _     Vi  \    „    =  59,64°/» 

Summe  1381  SHalt.  7  SSicrt.    M/u  3mi  =  100,00 °/o 

5'.>,640/o,  alfo  ni$t  gan$  s/ö  biefer  gru$t  tourbe  $um  5öcrfouf 

erroenbet  unb  mad)t  mit  2189  %  jährlichem  (Sttrag  24,23°/..  ber 

iklbeinnahmen  au3;  im  eigenen  S3ebarf  bes  Spitals  gingen  40,36% 

uf.  2)ie  ̂ o^en  (Sinnahmen  werben  burch  folgenbe  fiifle  oerftänblicher 

Derben :  *) 
Noa,genpreifc fönnatymcii  anfl  {floaten 

1517 .    .   2  ft  10  @$iU. 
1864  n  £. 

1518 • 
.   2  $  — 

" 

53  g  „ 

1519 • .   .   1  U  17 

857  U  „ 

1520 - .    .   2  et  7 
339  tf  „ 

1521 • 
.  —  ft  — >> 

-  ff  „ 

1522 • .   .   1  U  13 
717  ff*  . 

1523 * .  .  1  K  14 " 
1561  U  „ 

1524 • 
.    .    2  — 

>• 

2736  R'  „ 1525 ■ .    .    1  #  15 n 
243  U  „ 

1526 • .    .   2  /T  — 

Ii 
2729  ff'  „ 1527 • .    .   2  4 " 
3889  U  „ 

1528 • .    .    2  #  4 ii 
4858  U  „ 

1529 • .    .    3  U  4 

•• 

6718  ff  „ 

1530 .    .   4  8 

»» 

2534  ff  „ 

2)iefer  Überbticf  jeigt,  baß  man  bie  3a^re  mit  f)ityeren  joggen* 

preifen  ju  nufcen  oerftonb,  um  möglichft  oiel  feiner  Vorräte  lotyibringen ; 

namentlich  am  ©djluß  ber  1520er  Sahre  30g  man  hieraus  Vorteil,  obgleich 

man  offenbar  immer  noch  $u  früh  oerfauft  r)atte.  Sin  biefer  ganjen 

^erfauffimet^obe  ift  nicht  ba$  merfroürbig,  baß  man  überhaupt  barauf 

fam,  fte  au^uüben,  ̂ eroorju^eben  i(i  oiclmehr  ba«,  baß  man  jtch  fo 

nach  ben  greifen  rieten  fonnte,  baß  man  alfo  nicht  oon  ber  §anb  in 

ben  SRunb  ju  leben  genötigt  war. 

SBenn  man  ftdj  nach  biefem  Überblicf  über  ben  ©cfifc  unb  bie 

regelmäßigen  (Sinnahmen  bc«  Spital  bie  erfle  Sluöftattung  beöfelben  infi 

@cbäd)tnis  aurüefruft,  roenn  man  ftch  namentlich  ber  häufigen  klagen 

erinnert  Aber  feine  2lnnut  unb  über  bie  Unjulänglid&feit  feiner  Littel, 

fo  muß  man  ftaunen  über  bie  anfefjnlidje  ©röfce  biefer  ©üter,  bie  e8 

fta)  §u  erwerben  gemußt  hatte,  unb  über  ben  9teidt)tum  ber  Littel,  bie 

M  @an$  genau  [äffen  ftd}  jebod)  bie  3ä&t«n  ber  Walter  uia)t  au*  ̂ reifl  unb 

tfinua^meu  bereaSnen,  ba  oielfa^  fleine  Soften  oon  oerfdjiebener  gru^t  jufammen 

aere^net  finb. 
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ihm  jefct  für  feine  3wccfc  $u  ©ebote  ftonben.  2lu<h  ohne  baß  ein  ©tnblicf 

in  bie  j&itlt  unb  Stiftungen  ber  einzelnen  $erwaltung3perioben  beö 

Spital*  möglich  wäre,  erficht  man  au«  biefem  ©egenfafc  oon  jefrt  unb 

einfl,  baß  eine  längere  $eriobe  oorau«gegangen  fein  muß,  in  welcher 

ba«  Spital  bie  grüßte  einer  fparfamen  unb  in  feinem  eigenen  ̂ ntereffe 

geführten  SBermaltung  311  genießen  fyatU,  man  hat  aber  auch  ba«  ©efür)^ 

bafc  bie  lefote  Stufe  ber  ©ntroidlung,  meiere  fleh  l)auptfä$(id)  burdj  93er= 

quitfung  ftäbtif^er  unb  fpitälifd&er  Sntereffen  charafteriflert,  bem  Spital 

nicht  mehr  bie  ̂ Bewegungsfreiheit  gelaffen  hätte,  um  fid^  $u  einem  fo 

reiben  Vermögen  emporschwingen.  Unb  babei  ift  biefe«  Vermögen 

nicht  minber  gut  funbiert,  al«  e*  groß  ift;  beflanb  e*  boch  $um  weitaus 

überwtegenben  Xcil  au«  ©runbbeftfc,  über  ben  immer  mieber  oon  Qtit 

$u  frei  oerfügt  werben  tonnte,  unb  ber  {einerlei  öelafhmg  mit 

Schulben  ouSgefcfct  mar,  gelber  in  einer  jum  ©etretbebau  wohlgeeigneten 

©egenb,  SBiefen  mit  gut  geregelter  23croäfferung,  unb  bann  in  eigener 

SBerwaltung  große  Söalbungen,  bie  bei  oerfiänbiger  KuÄbeutung  eine  nie 

oerfiegenbe  Duelle  reicher  ©inlunfte  waren,  gaft  bie  gleiche  Sicherheit 

unb  3ut)erläffigfeit  aber,  bie  in  ber  Slrt  beö  fpitälifa^en  Seltbe«  lag, 

hatte  man  auch  ben  barau«  fließenben  ©innahmen  31t  geben  ocrflanben.  $>enn 

wenn  auch  bei  ber  am  (Snbe  be«  9Wittelalter«  üblichen  Verteilung  von 

ßigenbetrieb  unb  ausgeliehenen  ©ütern  bie  ©ruubherrfchaften  atterbingd 

einen  wefentlichen  Hinflug  auf  Steigerung  be«  gelbertrag«  liiert  mehr 

ausübten,  fo  mar  ihnen  bafür  aua)  ba«  SRiftfo  abgenommen,  welche«  mit 

ber  eigenen  Arbeit  oerbunben  mar,  e«  mar  ihnen  möglich,  ben  dauern 

fefinormierte  ©ülten  aufeubfirben,  beren  SBejahlung  faum  einer  ©efa^r 

ausliefet  mar  unb  welche  bie  &errfdj>aft  felbft  oon  bem  SBed^fcC  ber 

3aj>rgänge  fo  gut  mie  unabhängig  matten.  Sie  ©innahmen  be«  Spital* 

waren  jum  größeren  Seil  biefer  »rt;1)  bie  öehanblung  ber  Äleinje^nt* 

Pflichtigen  jeigt,  baß  man  and)  auf  anbere  Einnahmequellen  biefelbc 

Stabilität  au«$ubehnen  fud&te ;  inbe«  auch  bie  großen  Sehnten,  welche  ben 

©ülteneinnahmen  an  Sebeutung  am  nädhftcn  ftanben,  roeifen  eine  große 

sJiegelmäßigfeit  in  ben  ©rträgniffen  auf ;  ber  ©etreibebau  ift  ja  boch  nicht 

biefen  Schwankungen  unterworfen,  bie  ben  ©ein-*  unb  Dbftertrag  ju 

treffen  pflegen. 

flann  eine  Xuft&hhmg  ber  ©üter  unb  ber  regelmäßigen  (Annahmen 

be«  Spital«  ein  ©ilb  von  ber  finanziellen  Sage  be«felben  gewähren,  fo 

laffen  bagegen  bie  unregelmäßigen  einnahmen  beSfelben,  bie  Steuern, 

•)  Tcfytx  forbert  au*  bie  (3tmciiibc  $aiiftcttrn  im  ̂ aiiernrrica, :  unnd  oh  nach 
wer.  so  der  schür  umnl  hagcl  seliliog.  «las  doni  licron  oiirh  geschlagen  *y. 
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erfennen,  roie  bie  einjelnen  Säuern  auf  ben  fpitälifdjen  ©ütern  fttuiert 

waren.  SRcben  jenen  ©ülten  nämlia),  bie  fte  jä&rltdj  ju  entarten  Ratten, 

unb  neben  ben  QtfynUn,  mürbe  t^nen  oon  Seit  ju  3eit,  wenn  bie  politifdje 

Sage  befonbere  Ausgaben  erforberte/  no$  eine  befonbere  ©teuer  auferlegt 

bie  auf  ©runb  einer  genauen  fjaffion  beft  eigenen  2$crm5geu£  angefefct 

würbe.1)  ©in  „©teuerumfragaettel"  gab  foiueit  möglidj  an,  rote  \)o%  bafi 

einjelne  ©tüdf  ju  beroerten  fei,  auf  ©runb  beffen  mußte  ber  Sauer  fein 

Vermögen  angeben  unb  bementfprecfjenb  feine  ©teuer  bejahen,  ©oldje 

„Steuern  auf  bem  ßanb"  rourben  j.  33.  in  ben  3aljren  1508,  1511, 

If>19,  1525,  1532  erhoben.  £>a3  ©teuerbu<$  oon  1519,  baS  ättefte 

ba$  erhalten  ift,  regifrriert  eine  ©teuer,  bie  „oon  wegen  beS  oon  2öirten; 

berg"  erhoben  roerben  mußte;2)  ba«  ff  Q.  (iegenben  unb  fa&reubeu  ©uteS 

mußte  4  £eder  ©teuer  geben,  toa£  einer  Sßermögenäfleuer  oon  l*/s°/o 

gleia)f  ommt ;  um  bie  Sdjroere  biefer  ©teuer  $u  oerftefjen,  muß  mau 

bebenfen,  baß  fte  fafi  burdjroeg  oom  lanbroirtfdfjaftli$en  SetriebSinoentar 

gejagt  roerben  mußte,  ba,  wie  fd&on  bie  Umfragjettel  jetgen,  biefefi  fajt 

ba$  ganje  eigene  Vermögen  ber  Säuern  auSmadjte.  2öo  jebodj  bie  ©teuer 

als  SermögenSfteuer  ni$t«  meljr  eintmg,  ging  fte  in  eine  Äopffieuer 

über:  „3tem  unb  roetdjer  gar  nufc  ̂ aut,  r)at  geben  7  \$l  Jl." 

fciefc  ©teuer  rourbe  im  %a§x  1519  oon  444  fteuerpflidjtigen  Sper* 

fönen  eingebogen  unb  ergab  einen  ©ef amtbetrag  oon  1072  g  17  ©4iu*. 
8  5£)ie^  würbe  einem  Vermögen  oon  64  373  8  $.  entfpredjen,  roobei 

auf  ben  einzelnen  2  ff  8  ©a)iH.  4  §.  ©teuer  mit  einem  Vermögen  oon 

145  ft  £.  fommen  rottrben.  Sebenft  man  aber,  baß  165  oon  ben  444 

Steuerpflichtigen  7  ©c$ill.  jaulen,  alfo  gar  nidjt«  fmben,  fo  bleibt  für 

bie  übrigen  279  ̂ rmögenbeftfcenben  eine  ©teuer  oon  1015  E  2  ©dj. 

8  £.  übrig,  mit  einem  ©efaml oermögen  oon  60908  g  oon  biefen 

fonunt  bann  auf  ben  einzelnen  eine  ©teuer  oon  3  S  12  ©$iD.  9  £. 

unb  ein  Vermögen  oon  218  E  6  ©ajiff.  ©ine  Ätafnftjierung  ergiebt 

folgenbc*  ©c$ema: 

•)  ilx$L  «Sp.«.  II.  1»  *  imb  ©tauber  2,  ,va*  1. 

»)  Ta«felbc  trägt  (olgenbc  Ü&erftrjrift : 

.Sturbüch  uff  dem  laund.  mit  de»  »piteht  hindrrsässeu  allen,  vonn  wegen 

de«  von  Wirttcnberg,  angefanngen  uff  den  houmonat  im  1519.  janr. 

Item  da»  pfund  heller  hat  gebenn,  alle»  unnd  iedes,  ligennds  und 

varetmtz,  nuz  ussgenoinen,  4  heller. 

Item  unud  welher  gar  nutz  haut,  hat  gebenn  7  Schill,  hl. 

Item  ain  ieder  «oll  zallen,  nach  dem  unnd  dan  ainer  versturtt  hautt,  da- 

rinnen haut  ain  ieclicher  gelept  uff  Bartlomce  nächst,  1519. 

Irr  ©teuerumfragjettel  oon  1519  ift  nufy  erhalten,  e«  wirb  befl&alb  9ir.  288  ber  oon 

l.r»25  gegeben. 
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gar  nichto  „ 

165  „ 

©umme 444  dauern 

=     7,21  %> 

i
 :
 

24,77  % 

30,86% 

37,16  % 

100,00  % 

2Han  müfete  ähnliche  SSer^etd^utffe  auä  mehreren  anberen  Territorien 

jur  «Seite  haben,  um  fld^  ein  ficherefi  Urteil  über  bie  Sage  ber  fpitälifchen 

Sauern  bilben  $u  fönnen.  3nbefi  f<$oti,  bafe  37,16%  ber  ganzen  Seoölte 

rung  gar  fein  Vermögen  beftfcen,  toirft  fein  günftigeä  Sicht  auf  bie 

atigemeine  Sage  berfelben;  unb  ba§  in  ber  X&at  gerabe  bamaU  ber 

Sauernftanb  auf  bem  fpitälifchen  ©ebiet  fe§r  barnieberlag,  geht  barauS 

heroor,  bafj  bie  nicht  feltenen  gäfle,  roo  Sauern  wegen  rücffiänbiger  ©ült-- 

fchulben  it)re  auf  Sebenfijeit  erhaltenen  ©üter  fdjon  oortjer  roieber  auf; 

geben,  ade  auft  bem  (Snbc  be«  15.  ober  bem  Anfang  bed  16.  3ar)r^unbertd 

flammen.  @in  ̂ oa^gefajraubter  £anblohn  für  Serleihung  befi  Gutes, 

©ülten,  bie  auch  fo  hart  roie  möglich  angefefet  mürben,  3^"ten,  bie  ft$  auf 

alle  ßleinigfeiten  auäbelmten,  unb  ̂ie§u  nodj  jiemlich  empftnbliche  birefte 

(Steuern  oon  einem  Vermögen,  bafi  eben  nur  grof$  genug  mar,  um  bie 

Bebauung  beS  @ute$  ju  ermöglichen,  ba«  aUe£  eingetrieben  mit  einer 

SRfic!ficht$lofigfeit,  bie  ben  Sauern  nur  atö  ©rroerbftqueHe  betrachtete, 

bann  noch  Hemmungen  unb  Beengungen  ber  oerfduebenften  2lrt ')  —  man 

begreift,  bafj  in  biefen  Waffen  ber  ©ebanfe  einer  Sefferung  ihrer  Sage 

jünben  fonnte.  ©ine  Eingabe  in  6  Paragraphen,  welche  jur  3*i*  be$ 

Sauernfrieg«  bie  ©emeinbe  SRöhnoangen  an  Särgermeifier  unb  9lat  oon 

Siberach  gerichtet  hat,')  macht  beutlich  ben  ©inbruef,  bafe  fte  nur  bafi 

enthält,  roa$  man  am  meiften  unb  am  unmittelbarfien  als  brücfenb 

empfanb,  ohne  irgenbroelche  roettauäfchenbe  ©ebanfen,  unb  fte  ijt  be^halb 

geeignet,  baö  Silb  oon  ber  Sage  ber  fpitälifchen  Sauern  ju  oerooll* 

ftänbtgen.  Buch  fytx  wirb,  neben  ber  Seläftigung  burch  frembe  ©erichte, 

Seibeigenfchaft  unb  ßärten  beim  grofeen  3*hnt*n/  ÖcHagt  über  ben  fleinen 

lehnten,  oon  bem  man  boa)  jefct  höre,  ba&  man  ihn  ju  geben  nicht 

fchulbig  fei,  ferner  über  bie  fernere  Selaftung  mit  Kenten  unb  ©alten, 

unb  über  bie  forttoährenbe  Steigerung  beä  fianblohn«,  ber  abgaben  an 

Giern  unb  au  gajmachthennen.   ©ooiel  jebenfall«  ift  auft  all  bem  beutlich : 

•)  3.  l\  WiMt]Vt>anc\.  ̂ mtfbfjtcami  u.  a&nl.  -  *)  3.  «eil.  289. 
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2)ie  bäuerliche  ̂ eoölferung  oon  ca.  2300  flöpfen,  meiere  bcr  £errf$aft 

bc*  (Spitald  unterftanb,  fie  Ijatte  ntc^t  uicl  baoon  ju  oerfpüren,  baß  fte 

eine  2Bo$ltf)ätigfeit*anftalt  $u  ü)rer  fierrin  f>atte. 

(SS  erübrigt  nodj,  ben  (Einnahmen  befi  Spitals  einige  3a^en  il^cr 

feine  Ausgaben  gegenüberstellen.  2Bünfc$enSioert  wäre  es,  ̂ter  {Reiben 

ju  tonnen  jroifc^en  bem,  toa«  bas  Spttal  für  feinen  ©eftonb  als  ©runb- 

l&errfc$aft  ausgegeben  &at,  unb  bem,  roaS  roirflia)  ber  9Bo$ltljätigfeit  ju 

gute  tarn;  allein  biefe  Reibung  lögt  fu$  nidjt  burcSffifjren,  weil  au$ 

in  2Birfltc|feit  bie  Trennung  beiber  ©ebiete  !eine  ganj  burd&gef)enbe 

getoefen  ifl.  9li$t  bloß  baß  bie  ©ebaube  großenteils  beiben  groeefen 

bienten,  autb  bie  Hngeffrllten  mürben  oielfacfc  nadj  beiben  Seiten  oer* 

roenbet  unb  unter  ben  Ausgaben  für  Sebenftmittet  fjat  man  aua)  nidjt 

gerieben  jroifdjien  bem,  roaS  für  eigentliche  Spitatjroecfe  aufging,  unb 

bem,  toaft  für  lanbroirtfd&aftlic&e  3)ienflboten  ausgegeben  tourbe.  3Dic 

(Mtbücber  oon  1516-1530,  biefelben,  aus  benen  oben  bie  ©elb* 

einnahmen  gegeben  würben,  oerjeid&nen  eine  bura^fajnittUcJe  3a(>reSauSgabe 

uon  8T3710/is  ff        n>ela)e  ft$  in  folgenben  ©nippen  jufammem 
ft  eilen  läßt: 

1.  öeamte  ?c:  8rjt,  ̂ riefter,  ämtteute,  Pfleger,  ja^rlid) 

2»eifter  unb  ©djreiber,  galten   8:*8  '/u  ff  =   9,59  °/o 

2.  ©ro0»2tu«aaben  .   3079'V.»  ff  =  35,24  „ 

3.  <35einein*Äu«aabcn,  lud),  ,\lciid),  ®djmal$,  öl, 

Äarrenfalbe,  @alj,  ©ein   188611/,»  ff  =  21,59  „ 

4.  £anbwerfer  ?c,  Sifen,  ©teinc  unb  3iegel,  £o!j 

unb  »retter   1871»/«»  #  =  15,70  „ 

5.  «errttten  unb  oerjctjrt,  ̂ rjeiten,  3in$,  oon  ben 

»mtleuten  öerredjuet   131       ff  =    1,50  „ 

6.  2anbn>irtfd)aft:  ̂ refdjen,  ̂ o(afdjcitern,  Xagwetfer  1079  »/t»  ff  =  12,35  „ 

7.  «Stifter,  3tfd)e,  Zorbau,  SHarfbotf   352       ff  =   4,04  „ =  100,01% 

Stfe  Ausgaben  beft  Spitals  geben  ebenfo  wie  feine  (Einnahmen  ein 

Silb  oon  ber  ©röfee  feiner  SWittcl  unb  feines  Betriebs;  bie  großen 

Summen,  meiere  bie  SJerroaltung  feines  ©ebieteS  unb  bie  gü&rung  feines 

fcauS&altS  erforberten,  jetgen,  toie  fcl>r  aua)  bie  Saften  getoad&fen  toaren, 

reelle  ber  flaffe  beS  Spitals  anfingen.  Unb  ni$t  weniger  wirb  bur$ 

biefe  Sipe  über  bie  Ausgaben  auaj  baS  39ilb  ergänzt  oon  ber  Sage, 

roel$e  ber  einzelne  unter  einer  folgen  ©runbljerrfdjaft  $atte  —  baburd) 

nämlich,  baß  ftdj  barin  fein  Soften  finbet,  melier  ber  Sorge  für  ba§ 

2üoljl  ber  Spitaluntert§anen  getoibmet  märe. 
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$on  1320  bi$  uir  Deformation. 

3.  2>te  2ßo^ltiäliöfeit. 

§atte  ba3  1.  Äapitet  ben  Jortgang  in  ber  Öerroaltung  beö  SpitaU 

bis  jur  Deformation  bargethan  unb  hotte  baS  2.  flapitel  bie  bemfetben 

jur  SJerfügnng  ftehenben  Littel  aufgejagt,  fo  täfjt  ftc^  ein  Urteil  über 

bic  ganje  (*nttoüflung  boch  erfl  geben  nach  einer  Uuterfudjung  barfiber, 

roaS  bie  fo  entroicfelte  SBerroaltung  mit  ben  fo  reich  befchaffenen  Mitteln 

geletflct  $a1.  3Kan  formte  erroarten,  bafj  gerabe  für  biefc  Seite  ber 

Spitalgcfajichte,  fflr  feine  Einrichtungen  unb  Seifhtngen  als  SBohlthätig; 

feitsanftalt,  bie  meiften  Duellen  ju  ®ebot  fielen ;  allein  baß  ift  aus  nal>e= 

liegenben  ©rünben  nicht  ber  gafl.  $enn  t)atte  baS  Spital  einen  2lcfer 

gefauft,  war  ü)m  gerichtlich  irgenb  ein  Ded)t  jngefprochen  roorben,  fo  lag 

cd  feljr  in  feinem  3ntereffe,  bie  Urfunben  hierüber  aufjnberoahren,  um 

nötigenfalls  fich  über  feinen  ©eftfe  ober  fein  Decht  auSroeifen  $u  fönnen; 

hatte  man  aber  irgenb  einen  armen  ©efellen  ober  ein  Saifcnfiub  au* 

löarmfje^igfeit  ins  Spital  aufgenommen,  fo  brauchte  man  hierüber  nicht  rriet 

ju  urfunben  unb  noch  weniger  um  Mitteilung  an  bie  Dachroelt  beforgt  311 

fein.  SBenn  man  mm  aber  gerabe  auf  biefem  ©ebiet  am  meiften  oerfuerjt 

ift,  fpätere  Quellen  f$on  für  frühere  3"ten  gelten  gu  laffen,  unb  namentlich 

nach  ber  Deformation  entftanbene  fd)on  für  bie  3^it  oor  ber  Deformation 

ju  oerroenben,  fo  flehen  bem  anbererfeits  gerabe  ̂ ier  bie  grö&ten  Sebenfen 

entgegen;  man  mufc  bod)  für  bie  3Jlögltchfett  Daum  laffen,  bafc  bic 

Deformation  auch  ̂ ier  umgeflaltenb  eingegriffen  hat. 

$ie  roiajtigfie  Duelle  für  baS  SBiberac&er  Spital  ift  nac$  btefer 

Seite  hin  bic  Spitalorbnung  oon  149  t.1)  Siefelbc  unterfa;eibet  4  klaffen 

oon  Spttaliten :  5)ie  ganj  betttiegeuben  Settriefen,  bie  gemein  Dürftigen, 

bie  Darren  unb  bic  Äinber.  Die  Angehörigen  ber  erften  fllaffe  erhalten 

an  Crffen  unb  Xrinfen,  raaS  fie  begehren,  nrie  bas  ein  altes  &erfommen 

ift.  Ausführlicher  finb  bie  Sejtimmnngen  über  bie  gemein  dürftigen;*) 

biefelben  erhalten  morgend  ein  Mus,  naäjtö  jroei  loarme  Speifen,  breimal 

in  ber  SBoche,  Sonntag,  Dienstag,  Donnerstag,  gleifch  ober  ftatt  beffen 

jebeSmal  oier  (Ster,  täglich  jioei  roeifcc  S3rot  unb  Doggenbrot  genug; 

ferner  jeben  Xag  jroei  Sedier  Söcin,  bann  alle  14  Xage  ein  S3ab  unb 

V*  2ßafj  3öein  baju,  fonft  noch  etwa  25  3Ral  im  %a1)T  0»  befonberen 

gefttagen  ©jtrajugaben  00m  Spital,  rooneben  ihnen  bann  noch  bic 

»)  SMefelbe  ift  in  vielen  Etüden  nur  eine  ffrneuerung  ber  früheren  oen  1399; 

oral.  Äatlj.  #ir<$enbla«  für  b.  £iöc.  Diottenbura  7.  %\f)t$.  (18<>8)  @.  62—64. 
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geftifteten  3a^rjcitcu,  uub  bic  Verteilungen  auö  beut  befonberä  oerwalteteu 

©dmtaljgelb1)  ju  gut  famen.  3)ie  3a^rjeiten  berauben  meifl  auö  7*  9Ha& 

i&kin,  wenn  uid^t  bie  ©ttfter  felbfl  anberö  bcftimmt  fyatitn ;  bie  Smpfanger 

waren  verpflichtet,  für  ben  ©pcnber  oorher  ein  ©ebet  bar  jubringen. 

Über  bie  Starren  beftimmt  bie  ©pitalorbnung  nur,  bafe  fte  mit  (Sffen  unb 

$rinfen  wie  von  altert  her  gehalten  werben  fotten.  Sie  bewohnten 

uifammen  bic  ÜRarrenftube  unb  unterftauben  ber  SWarrenmagb  ober  Marren: 

mutter,  währenb  für  bie  anbern  ßranfen  bie  ©iechenmagb  }ii  forgen  Jatte. 

Die  ärjtüd&e  fieitung  beS  ©anjen  lag  in  ben  $änben  bc«  ©pitalarjteS, 

ber  für  eine  jährliche  Sefolbung  oon  45  fl.,  einem  gematteten  ©chmein 

unb  wöchentlich  einem  ©pitallaib  alle  gätte  von  flnochenbruch,  Sßeflitenj 

unb  ©lattern  ju  behanbeln  hatte*)  unb  für  baö  anbere  befonber«  bejaht 

mürbe.  —  9lud&  für  bie  ßinber  finben  ft<h  feine  neuen  ©peifeoorfchriften, 

ionbem  es  wirb  auch  ̂ ier  nur  auf  ben  feithertgen  öraudt)  oerwiefen. 

Xiefelbeu  follten,  wenn  fte  foweit  fjerangeroaäjfeu  waren,  um  wenigftenö 

ihr  ©ffcn  ober  auch  etwaö  £of)n  oerbienen  ju  fönnen,  oerbingt  werben; 

folcbe,  bie  ben  SBtnter  über  ben  SMenft  noch  utdr)t  ertragen  fonnten,  würben 

bann  wieber  inö  ©pital  aufgenommen,  Ratten  aber  bafür  ben  im  ©ommer 

oerbienten  So(jn  ber  ©pitatfaffe  abzuliefern.*)  9Betdt)ed  oon  ben  ftinbem 

fräftig  genug  war,  um  baö  ganje  §a\)t  fnnburd)  bienen  ju  fönnen, 

würbe  mit  genügenber  ßleibung  auögeftattet  unb  it)m  bann  gefagt,  bafe 

eö  fid)  fünftig  felbfl  burch3ufcblagcn  fyabt  unb  nicht  wieber  fommen  bttrfe ; 

für  Äuaben,  welche  fo  getieft  waren,  um  ein  ßanbwerf  lernen  ju  fönnen, 

ioflte  oom  ©pital  ba3  ße^rgelb  bejaht  werben. 

$>te  Aufnahme  in  baö  ©pitat  gefchah  entweber  auf  ©runb  eine« 

«ertrag«  mit  Sürgermcifter  unb  9iat,  bejw.  ben  ©pitalpflegern,  b.  h- 

pfrünbweife,  ober  aber  „um  ©otteäwitten".  $eu  ̂ frünbnern,  bie  ft<h 

cinfanften,  ftanb  neben  ben  oben  erwähnten  oter  Älaffen  ber  ©pitaliten 

auch  noc^i  oer  „Secfeutifch"  jur  Verfügung,  an  welchem  bie  ©pitalbäcfer 

unb  anbere  £anbwerfer  unterhalten  würben,  £auftg  aber  würbe  bei 

i^nen  nicht  einfach  eine  ber  gewöhnlichen  ßlaffen  angegeben,  fonbern  es 

würben  genau  im  einzelnen  bie  fieifhtngen  beö  ©pital£  ben  Mitteln  unb 

ben  Sebürfniffen  beö  ̂ Jfrünbnerö  angepaßt,  woburch  fid)  bie  einzelnen 

$frünbeu  fehr  oerfchieben  geftalteten.  SWancbe  ̂ frünbner  hatten  ihre 

Sohnung  nicht  im  ©pital,  fonbern  liefjen  fich  bie  Naturalien  in  ihre 

feittjerige  SBohnung  liefern ;  anbere  hatten  fich  int  ©pital  felbft  ein  eigenes 

3hnmer  auöbebungen.   Tie  (Gelegenheit  ftch  burch  einmaligen  Äauf  einen 

•j  ©.  tfeil.  251.  -  ')  Sp.fc.  IM.  -  »)  *?rfll.  mUhMw  unter  „Aemeiit 
<*iiin<hmn". 
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ftänbigen  Unterhalt  ju  Riem,  Weint  oiel  benüfct  worben  ju  fein,  auch 

oon  oermögltchen  Seuten ;  anbere  waren  frot)  baran,  ein  befonberer  ©ütfc 

bebürftige«  gamilienglieb  auf  biefe  SBeife  oerforgen  ju  tonnen,  fo  j.  33. 

Vlinbe  unb  namentlich  ©eiReSfranfe.  93ei  (enteren  war  e§  wohl  mehr 

bie  AbRcht,  Re  ju  ßaufe  un(dfc)äblidt)  ju  machen,  als  ihnen  im  Spital 

eine  befonberfi  rationelle  ̂ JRege  jufommen  ju  (äffen.  2)enn  bie  weniger 

©efährlichen  liefe  man  im  (Spital  einfach  frei  umhergehen,  wobei  bann 

bie  Angehörigen  für  etwaigen  Schaben  aufjufommen  rjatten ;  in  fchwereren 

gäßen  erhielten  bie  Angehörigen  im  Spital  einen  ̂ piafc  angeroiefen,  wo 

Re  auf  eigene  ßoRen  unb  auf  eigene  Verantwortung  ein  ©efängni«  ffir 

ben  Statuten  tyxxifytn  tonnten.1)  —  $)er  $rei«  einer  $frünbe  war  je 

nach  ihrer  AusRattung  fehr  oerfchieben  unb  Rhwantt  jwifchen  100  unb 

860  W  SelbRoerRänblich  iR  neben  ber  AusRattung  auch  ba«  Alter 

bes  Käufers  in  Betracht  gebogen;  ein  60 jähriger  jahlt  für  eine  fehr  gute 

«Pfrünbe  noch  650  &  eine  öOjährige  für  eine  weniger  reiche  235  U  $.3) 

3n  früheren  3at)ren  fommt  es  oor,  bafe  wenn  ber  3nhaber  einer  Spfrünbe 

biefelbe  nur  noch  furje  3***  genoffen  hotte  unb  bann  geRorben  war,  bie 

Familienangehörigen  einen  Seil  be$  ßaufpreife«  jurücferRattet  erhielten.3) 

3a(j(reicher  als  bie  ̂ ßfrünbner  Rnb  biejenigen  Bewohner  beS  Spitals, 

welchen  Armut  ober  ßranfheit  bie  Xhüren  beSfelben  geöffnet  hatte,  bic 

um  ©otteöwiUen  Aufgenommenen.  3)iefelben  mußten  geloben,  #ab*  unb 

(>hit  ins  Spital  mitzubringen,  unb  ferner  eiblich  oerRchern,  bajj  Re  niemanb 

etwas  gefchenft  haben  im  £inbltcf  auf  bie  AuSReht,  ins  Spital  aufgenommen 

ju  werben,  $as  Mitgebrachte  unterlag  ber  Rätigen  Kontrolle  bes  Spital« 

meiRer«;  würbe  jemanb  fo  franf,  bafe  er  mit  ben  Sterbfaframenten 

oerfehen  würbe,  fo  oerjeichnete  ber  SpitalmeiRer  unb  bie  Siechenmagb 

ben  3nhalt  feiner  ßiRe,  bie  ledere  nahm  ben  Schlüffel  an  Ra)  unb  nach 

bem  Xobe  be«  VeRfcer«  Rel  bann  bie  £abe  bem  Spital  ju;  war  bagegen 

ein  grember  nur  oorübergehenb  in«  Spital  aufgenommen,  um  R<h  *on 

einer  Äranttjeit  heil«"  3»  laffen,  fo  würbe  ̂ icftir  feine  ©ntfehäbigung  r>on 

ihm  oerlangt.  Soweit  bie  um  ©otteSmiHen  Aufgenommenen  noch  für 

Reh  felbft  arbeiten  fonnten,  waren  Re  oerpRuhtet,  Schuhe  unb  Äleiber 

Reh  felbR  anjufchoffen.  31"  allgemeinen  war  für  Re  bie  $au£orbnung 

eine  oiel  Rrengere  als  für  bie  ̂ Pfrünbner.  Sie  waren  ber  3**$*  be$ 

SpitalmeiRer«  unterworfen,  ber  Re  burdt)  Vorenthalten  oon  @ffen  unb 

Xrinfen,  ober  mit  ©cfängnt«  Rrafen,  nötigenfalls  auch  mit  ber  Pfleger 

SBiften  ganj  au«  bem  Spital  entfernen  tonnte.  3)en  ©efunben  unter 

ihnen  lag  ob,  täglich  «ine  9Jie(fe  ju  hören  unb  fo  oft  ba«  ©lödTein 

>)  >.  Seil.  243.  -  ')  ©p.tt.  II,  1, 5.  -  »)  S.  «eil.  167. 
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morgen«  ober  abenb«  &u  Sifd&e  läutete,  ein  $ater  nofter,  ein  Hoe  SRaria 

unb  ein  (Srebo  ju  beten;  ebenfo  nach  Schlug  be«£if<he«;  mar  eine«  oon 

tfmen  geftorben,  fo  mu§te  roer  tonnte,  ftch  am  fieichenbegängni«  beteiligen. 

ß«  fehlt  an  53efttmmungen  bartiber,  wer  2lnfpmch  barauf  f)<xbe, 

um  ®otte«wiflen  in«  Spital  aufgenommen  ju  werben.   $ie  Spitalorbnung 

oon  1491  fefet  aber  jebenfaH«  ba«  oorau«,  ba&  auch  grembe  ntd^t  ganj 

au«gefchloffen  (inb;  benn  fte  giebt  noch  SefHmmungen  barfiber,  wa«  $u 

tfmn  ift  „wan  ain  fremder,  bilgrin,  fraue  oder  man  oder  annder 

frömd  mensch  bie  krauck  und  nmb  gotz  willen  in  das  spittal 

geoomenn  wirtt".   Starau«  geht  tyxvox,  ba&  man  jebenfafl«  folgen, 

bie  auf  ber  Steife  erfranft  waren,  ben  eintritt  in  ba«  Spital  nicht  oer* 

wehrte;  fonjt  aber  fyat  man  bie  gemein  dürftigen  gmeifello«  faft  au«: 

föuefjlidj  au«  ber  Stabt  felbft  aufgenommen.   SMe  Sitten  benachbarter 

fterrfchafteu,  einem  ihrer  Untertanen  Aufnahme  31t  gewähren,  flub  im 

$cthältni«  gur  3<»hl  ber  Spitaltteu  nicht  zahlreich  unb  bann  tfl  erft  noch 

nid)t  entfehieben,  wie  oft  fte  erhört  mürben.   ®enn  bie  fdjon  oft  erwähnte 

foitaricflung  be«  Spital«  ju  einem  rein  ftäbtifchen  3nfHtut  r)atte  haupt- 

sächlich auch  auf  bem  ©ebtet  fetner  Seiflungen  al«  2Bo&lt$ätigfeit«anftatt 

SBanblung  gef Raffen  unb  (jatte  ̂ ier  bie  Slnfchauung  bahtn  umgebilbet, 

ba§  ba«felbe,  wenn  nicht  au«f<$lie§lidj,  fo  bod)  in  erfler  Sinie  ben  Särgern 

oon  Siberach  ju  SRufcen  (ommen  müffe.   SBemei«  ̂ iefür  ift  einmal  ein 

Paragraph  ber  Siechenhau«orbnung,  meldte  oon  öürgermeifter  unb  9fat 

.»nno  1491,  alfo  im  gleiten  3ahr  wie  bie  feitfjer  benüfcte  Spitalorbnung 

crlaffen  würbe.1)   $erfelbe  r)anbelt  oon  ber  Aufnahme  folcher  in«  Siefen« 

f>au«,  welche  im  Spital  gerügt  worben  ftnb,  weil  fte  nicht  ba«  Bürger* 

recht  haben;  ftnb  e«  folche,  bie  noch  ju  gehen  oermögen,  fo  foßen  fic 

auch  »n»  Siechenhau«  abgeioiefen  werben;  ftnb  e«  aber  Seute,  welche  fo 

franf  finb,  ba&  man  fte  füglich  ntd&t  hintan  weifen  fann,  unb  fte  ftnb 

tro&bem  im  Spital  „f)inau«gefchaut"  worben,  fo  foßen  bie  Pfleger  mit 

ifjnen  über  ©ejahlung  einer  Spfrünbe  im  Sicchenhauö  überetnfommen. 

Stimmt  man  ba«  mit  bem  2lbf<hnitt  in  ber  gleichzeitigen  Spitalorbnung 

jufammen,  wo  oon  ber  Aufnahme  grember  in«  Spital  bie  Siebe  ift,  fo 

mu§  man  annehmen,  bag  man  grembc  jwar  fur^e  3«*  in»  Spital  behielt, 

etroa  jur  Seilung  einer  auf  ber  SReife  entftanbenen  Äranfhett,  ba&  man 

aber  an  eine  bauernbe  Aufnahme  berfelben  in«  Spital  nicht  badjte,  auch 

roenn  fte  noch  fo  fehr  ber  ßilfe  beburften. 

Sin  jweiter  Sewei«  liegt  in  einem  au«  bem  16.  3ahrlmnbert 

ftammeuben  Schriftftücf,  welche«  Sefrimmungen  über  bie  Unterhaltung 
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oon  flinbbetterinnen  im  Spital  enthält;1)  barnadj  fofltc  eine  Bürgerin 

aus  ber  Stabt  3  2Bo$en,  eine  2lu3bürgerin  2  SBoajen,  eine  grembe 

1  2Boa>  im  Spital  begatten  werben;  1588  fällt  ba$  ledere  oottenb«  ganj 

weg;  eine  9tanbbemerfnug  au«  biefem  3<*&t  tagt  über  bie  fremben  Äinb* 

betterinnen:  „$ur($aufi  abgefangen;  f oll  beren  feine  me&r  aufgenommen 

werben. " 
wäre  oon  3nieref[c/  nun  audj  für  einzelne  S^re  aus  ber 

oorreformatorifdjen  3eit  genaue  3aWcn  8U  fcnnen,  in  toeld&em  Umfang 

bie  SBofyltljaten  be£  Spitals  genoffen  mürben  unb  roeld&e  SBirfungen  fte 

affmäfjlid)  auf  bie  S8ürgerf$aft  ausübten.  SlQein  eben  fjierin  madj)t  )1ä) 

ber  fd)on  früher  ermähnte  SRangcl  an  Duetten  fühlbar  unb  man  mu§ 

beS&alb,  um  toenigftenS  einige  2lntyalt*punfte  über  bie  £()ätigfeit  bes 

Spital«  511  f>aben,  in  ber  3*it  fdjon  etwa«  &erabgef>en  unb  ftcb  mit  fpätereu 

91otijen  begnügen.  3m  Spitalardjio  *)  pnbet  fid^  eine  Slufaeidmung  ©on 

1551  Sanuar  31  über  ben  fpitälifcfcen  £au3&att,  roonaa)  an  biefem  Sage 

421  ̂ erfonen  im  Spital  gefpeift  tourben;  fcieoon  fiiib  64  ̂ erfonen 

Sebienftete,  fcanbroerfer  unb  £aglö{mer;  bann  aber  fommen  157  ̂erfoucn 

in  ben  Sieajftuben,  21  in  ben  beiben  £olajluben/)  unb  enblidj  179  Äinber; 

bie  innerfpitälifa)e  2Bo&lt$ätigfeit  umfafcte  alfo  357  Sßerfonen.  SMc 

SRarrenftube,  bie  f>ier  uiajt  befonberfi  erwähnt  ifl,  erfdjeint  fonft  einigemal 

mit  13—15  ̂ erfonen  befefct.  —  Um  biefe  3a^cn  &u  nmrbigen,  mufc 

man  in  S3etrad)t  sieben,  toa«  oben  über  bie  Sfofnafmie  oon  gremben 

gefagt  roorben  ift;  man  lnufc  bebenfen,  ba§  man  grembe  immer  mc^r 

oom  Spital  fernhielt,  obige  3af>kn  <rtfo  faft  nur  Seiflungen  befi  Spitafo 

innerhalb  Der  dauern  einer  9tetdjj$ftabt  mit  feiner  ja^lreidjen  SeoÖlferung 

angeben.  9?ur  in  SSejug  auf  bie  ftinber,  meldte  in  fo  groger  3a^  im 

©pital  llnterfunft  fanben,  wirb  man  in  biefer  $infi$t  oietteia^t  eine  2lu$= 

nannte  maä>n  bürfen;  roenigflen«  ertoälmt  ein  ̂ rioilegium  oon  Sßapft 

Suliufi  II.,  ba§  im  ©pital  au<$  „ginbclfinber  in  faft  groger  3a$l"  auf= 

erjogen  mürben;')  bei  biefen  jebenfaH«  fonnte  nieinanb  nriffen,  ob  man 

edjte  S3iberad)er  oor  fiel)  fjabe,  ob  fte  alfo  auf  Spitalgenuß  reajtmäfjigen 

2lnfpruä)  ̂ aben. 

©djon  ba8  Söiöljeritje  roeift  barauf  \)\n,  baß  bie  93erfürjung  ober 

gänjlidje  SBerbränguug  ber  gremben  im  ©pital  nur  bie  negatioe  Seite 

ber  2lnf$auung  roar,  baß  bie  3Bo^It^aten  bcfifelben  ben  S3iberae$er  bürgern 

unb  fonfl  niemanb  $u  gut  fommen  foflten.   SHefelbe  Ijat  au$  fe$r  pofitioe 

')  ©p.<H.  1,5,14.  -  s)  <&p.%  11,1,5.  -  n)  Vit  ̂ (jftubeu  unteren  ber 

„.\>ol}niaa,b"  unb  enthalten  2eute,  bic  „franf  fmb  an  b>imliä)tn  Crten",  wtlty  bicr 

mit  „voIjn?after"  titriert  würben.  --  *)  1,4,22.   («Ibfrtt.  einer  Überfebunfl.) 
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5rö<3&tc  getrieben,  Gtanj  abgefefjen  baoon,  ba&  burd)  ?lu8f<f>Iu6  oon 

Jremben  bie  aufnähme  einer  um  fo  größeren  3<xf)l  oon  bürgern  ermögfidjt 

rourbe,  roufjte  man  audj  fonft  auf  bie  ücrfc^tcbcnflc  SBeife  au§  bem  ©pital 

duften  für  bie  Sürgerf^oft  ju  jie^en,  fei  e«,  ba§  einzelne  Sürger  mit 

©aben  au£  bemfelben  bebaut  würben,  fei  e$,  baß  man  burdj  bie  33er* 

lüültung  beSfelben  ganjen  teilen  ber  93ürgerffj&aft  ober  auä)  ber  ©tobt 

alz  foldjer  Vorteile  irgenbroe($er  9lrt  aufliegen  (äffen  fonnte.  SBenn  mm 

aber  fjier  manaje«  ju  nennen  ift,  roa«  ni$t  meljr  unter  ben  Segriff  2Bof>(= 

tljätigfeit  gebraut  werben  tonn,  weil  bei  ben  Empfängern  bas  SWoment 

ber  »ebürftigfeit  fehlte,  fo  lagt  feine  (Sinretljung  an  biefer  ©teile 

bod)  baburd)  rechtfertigen,  ba§  barin,  wenn  nidjt  $eUe,  fo  boer)  &u3nm(§fe 

ober  aber  aud)  Störungen  ber  fpitälifd)en  2Bof)lt&ätigfeit  $u  erFennen 

ftnb.  91(3  ©aben,  tneldje  einzelnen  bürgern  bireft  jufamen,  finb  311  nennen 

bie  Äornnerteifungen  unb  bie  SluSfdn'cfungen  be«  ©pitalS. 
3m  3aljr  1517  rourbe  oon  33ürgermeifter  unb  SRat  eine  Orbnung 

über  bie  ÄornauSteUung  an  bie  »firger  erlaffen1)  —  Ordnung  mit  dem 

körn,  wie  und  wiem  [er]  es,  doch  aaff  «ins  erbern  raute  widerabtbun, 

mindern  und  mern,  iu  der  ...  .  zunfffc  fürobin  aupser  dem  spitanl 

geben  will  — ,  nadj  melier  ftdj  bie  Äornau*tei(ungen  be§  ©pital«  an 

bie  Sürgerfdjaft  in  fofgenber  Tabelle  barfteßen  laffen:*) 
alte  h  ffiodbrn  — 

i feiertet  *»,n,"e 
3  30 

14 3  47 
—  38 

—  11 

1  24 

1  24 

3  Qtrrtel UU'CtKHtltd) 
1  Siertcl 

aüe  14  Sag 

in  ber  2Bo$e 1  »iertcl 

(cd^ueiber  . .  1 8 18 

v3Meljger .  1 9 4 

.Weber  .  . .  1 

13 

30 

sid^miebe  . 1 21 

1(5 ^üätfer  .  . G 5 

<odHibmadjer 

13 

10 

dauern  .  . 8 
15 

@  intime  4 

78 

98 
8       =  188 

Sei  8  uon  biefen  188  mar  ber  Äorobe$ug  aua  bem  ©pital  an  ba3 

WclÖbnifi  gebunben,  n>äf>renb  ber  $auer  berfelben  nia)t  harten  ju  fpie(en. 

$ic  £öl)e  ber  ©abe  richtete  fid)  nact)  ber  &a\){  ber  gamilienangeljörigen, 

bie  £ienftboten  eingefcfjloffen.  Sei  28  berfelben  roirb  je  ein  $ienftbotc, 

Äncdjt  ober  SJtogb,  bei  14  berfelben  me^r  als  einer,  bifi  &u  5,  ermahnt, 

cajon  ba$  roeift  barauf  lu'n,  ba&  biefe  gamilien  nid&t  gerabe  nur  bie 

»)  ev.a.  11,1,5. 

*)  Wad)  fpäteren  Äonwcrteilungöorbnungcn  niiiftfe  mau  annehmen,  tat?  bac 

.'fern  uiAt  ganj  umfonfl,  [onberu  nur  311  ermäßigten  greifen  abgegeben  würbe;  smc 

Orbnung  r»on  1517  fagt  aber  $ie&on  nidjtd  unb  iebcnfafl«  würbe  e«  nur  wenig  änbevn, 

ba  bie  Äernga&en  jweifeUo«  eine  Uiiterftüfeung  ber  Bürger  frebeuten. 
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atterunterften  ©df)id)ten  bcr  betriff enbeu  3ünftc  bar Retten ;  baft  fageu  aber 

aud)  bie  Sailen  fclbft ;  wenn  einmal  30  ©d&neiberfamilien,  38  ©dfnnieb* 

famüien  unb  24  ©$ul)mad)erfamilien  oom  ©pital  unterftüfct  werben,  fo 

wirb  man  bei  ber  ©röfje  oon  Siberad)  annehmen  müffen,  bafe  ba$  weitaus 

ber  grö&te  Xtil  ber  betreffenben  fünfte,  wenn  nidjt  oiettetd&t  fogar  bie 

ganjen  3ü"fte  gemcfctt  fuib.  SDa  gerabe  bie  finberreid)en  gamilien  mit 

folgen  Unterflfifcungen  bebaut  würben,  fo  bürfte  ben  188  unterflüfeten 

bürgern  eine  Veoölferung  oon  minbeftenö  1000  köpfen  entfpred^en. 

9Wod)te  inbeS  aud)  ber  (SenfuS,  ber  noä)  mm  (Smpfang  biefer  Stoviu 

gaben  berechtigte,  ein  nodjj  fo  Iwfjer  fein,  fo  waren  c*  bodt)  mdjt  bie 

Doveren  Sdt)idt)ten  ber  SBeoölferung,  benen  biefelben  m  gut  tarnen,  dem- 

gegenüber waren  bie  2lu$fd&i<fungeu  be$  ©püalS  meljr  auf  bie  oberen 

£eile  ber  58ürgerfdf)aft  mgefd&nitten.  3>iefelben  entfpred)cn  bem  allgemeinen 

Oebraudj,  bei  einer  Stiftung  au$  beujenigen  etwa«  jufommcn  w  (äffen, 

weld&e  mit  Verwaltung  berfelben  irgenb  etwaä  m  fd&affen  f)aben,  nur 

ift  ber  ©ebraudfj  $ier  jiemlid)  ausgeartet.  9fid)t  blo&  afle  Beamten  bes 

©pital«  felbft,  fonbern  aud)  alle  bie,  wela)e  nur  oorübergefjenb  bei  beut* 

felben  befdt)äftigt  waren,  $anbwerfer,  bann  aber  au<$  weiter  alle  Sürger- 

meifier  unb  ©tabträte,  alle  SRidjter  unb  ̂ riefter,  würben  bei  irgenb  einem 

£eil  ber  fpitälifd)en  ©d&idfungen  bebad&t;1)  fotc&e  2lu«fd)tcfungen  fanben 

an  Dflern  flatt,  bann  im  9Wai,  wo  ääfe  au«gefanbt  würbe;  im  £erbft 

mürbe  neuer  SBein  unb  Trauben,  bann  einmal  gleifd),  aud)  SBürfte,  beim 

2lbfifcf)en  ber  gtfd)roeif>er  3ifd)e  au$gefd)icft,  an  Ätrdjmeilj  würbe  ein 

ßffen  gefjatten.  (*s  war  fo  bafür  geforgt,  bafj  nid)t  nur  ba8  nieberc 

Volf,  fonbern  aud)  bie  reifere  Veoölfcrung  oon  öiberad)  birefte  Siufcimgeu 

oom  ©pital  §atte,  um  bie  oielen  inbireften,  bie  aud)  if>nen  m  gut  famen, 

uod)  gar  nid)t  m  erwähnen. 

$afj  man  aber  eifrig  bemüt)t  war,  aud)  bie  ber  ©tabt  mfleljenbc 

£ertfd)aft  über  bie  ©pitallanbfd)aft  bem  ̂ fnterefTe  ber  93ürgerfd)aft  bienen 

ju  laffen  unb  fie  momöglid)  für  ganje  klaffen  berfelben  mtfcbringenb  $u 

gehalten,  beweift,  wenn  3.  ©.  bei  1  fl.  ©träfe  oerboten  war,  ba§  ein 

fpitälifd)er  Untertt)an  einen  fremben  ©atller  bei  ftd)  arbeiten  laffe;  aud) 

ber  betreff enbe  ©attler  mnfcte,  unb  3 war  an  bie  gefd)äbigte  3««^  1  ff- 

©träfe  jaulen,  ßieljer  gehört  aud)  ba£  immer  mieber  eingefd)ärfte  Verbot, 

bei  4  fl.  ©träfe  feinerlei  ©d)lad)toiet)  an  einen  anberen  als  einen  $iberadjcr 

3Refcger  m  oerfaufen;*)  nur  ba$  ftanb  ben  Sauern  frei,  it)r  Viel)  auf 

ben  8iberad)er  3Warft  m  führen,  um  eä  (jier  bei  einem  Bürger  an$u= 

bringen.   $iefe  ©rlaffe  erfd)etnen  um  fo  Ijärter,  wenn  man  bebenft,  ba& 

*)  &\>M.  11,1,5.  -  J)  <Sp.?(.  1,5,14. 
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iljnen  Orte  roic  93olferß§eim  unterlagen,  toeCd^e  brei  ©tunben  oon  93tberac§ 

entfernt  waren  unb  roeldje  ftdj>  oergeblidj  beflagten,  bafj  ju  ifjnen  ein 

$Mberac&er  3}Zefegcr  überhaupt  gar  nid&t  fomme.  gür  ßornuerfauf  war 

nodfc  fein  fold&er  SWarftswang  oorfmnben.  1571  fpridf)t  ber  9lat  nur  bie 

Erwartung  aus,  ba§  bie  Untertanen  geneigt  fein  werben,  i§re  grud&t  auf 

ben  Söiberad&er  2Jtorft  31t  führen  unb  alfo  ifjrer  orbentlid&en  Dbrigfeit 

unb  gemeiner  8ürgerfdf)aft  gu  gut  fommen  $u  (äffen,  maß  er  mit  ©unften 

511  ernennen  oer&ei&t.  (£rft  fpäter,  alß  bie  Slot  beS  30jä(jrigen  Krieges 

fjereinbradj,  ging  aud)  fner  ber  SRat  mit  3roangSmajjregetn  oor.  —  $)ie 

öeftimmungen  über  bie  Sefdjäftiguna.  ber  Sattler  unb  ben  SBieljoerfauf 

jeigen  beutlidf),  wie  fe&r  bie  Regierung  ber  ©pitallanbfd&aft  nidjt  im 

3ntereffe  beS  ©pttalß  felbft,  gefd&weige  benn  $um  2Bof}l  feiner  Untertanen 

ausgeübt  würbe,  fonbem  lebiglidfc  ben  3"to«ffat  ber  93iberad[jer  SBürger= 

fdjjaft  biente.  &ie  in  ben  fiänbcn  ber  3unfa  liegenbe  ftäbtifdje  ©ewalt 

mürbe  oon  biefen  auSgenüfet,  um  ftdfj  womöglich  jeber  ftonfurreng  auf 

bem  ftäbtifdjen  ©ebiet  ju  entlebigen  unb  bie  SluSfaugung  ber  ©pitalbauern 

511  einem  eigenen  ̂ ßrioilegium  ju  madjjen. 

9Xber  nid&t  als  ob  man  nur  fo  auf  Umwegen  ber  ganzen  93tirgerf$aft 

Stufte"  *>om  ©pital  augewanbt  $ätte,  man  wußte  ber  ©tabt  felbft  audfj 

mancherlei  birefte  Vorteile  ju  oerfdjaffen.  $>ie  fpitälifdjjen  SRedjenbüc^cr 

fvnb  r*>m  3al>r  1500  an  erhalten;  fte  jeigen  oon  Anfang  an  einen 

lebhaften  ©elboerfefjr  jmifa>n  ©tabtredfjnerei  unb  ©pitalpflege ;  balb 

werben  ber  ©tabt  ShmbeSgelber,  balb  Äriegßgelber,  balb  5tammergerid&tß= 

gelber,  balb  9tea)mmgen  für  Baumaterialien  gejafjlt,  balb  wirb  iljr  ©elb 

gelteren  unb  balb  werben  iljr  einige  taufenb  ̂ Jfunb  o^ne  Angabe  beß 

3wecfö  „ geantwortet";  ebenfo  umgefe^rt:  balb  jatylt  bie  ©tabt  bem  ©pital 

einen  ftn*,  balb  mehrere  auf  einmal,  balb  bejaht  (ie  alte  ©Bulben 

unb  balb  ja^lt  Tie  gar  niajtfi,  fur$,  baß  ©an je  ift  ein  fo  unfontrollier-- 

bareS  $urd&einanber,  baß  man  gar  nidjt  oerfud&t  i)l,  r)ier  nad&rcdmen 

ju  wollen.  $)ie  ausbrücflic&en  klagen  über  bie  93efa)werben  beS  ©pital« 

bur$  bie  ©tabt  geigen  beutltdfj,  was  freilief)  fdj)on  im  oorauß  anzunehmen 

wäre,  baß  bei  biefer  2lrt  oon  SRed&nung  unb  ©egenredjmung  bie  ©tabt  ju 

ifjrem  Vorteil  gu  fommen  wußte.  Unb  aua)  baS  einzige,  was  in  biefem 

SBerfeljr  georbnet  ift,  ift  boo)  eine  ̂ ödt)ft  bebenflidjje  Orbnung:  baß  ©pital 

mußte  an  allen  fieiftungen  Stberad&S  an  baß  Sleidfj  unb  an  ben  ©djwäbifdjcn 

$unb  2/s  bellen.  ©0  jaulen  bie  ©pitalpfleger  1514  an  ©unbeßgelbern 

„zu  iren  zwayen  tailen  1195  g^,  1519  an  kriegskosten  in  des  von 
Wirtten berge  sach  für  die  zween  tayl,  ho  dem  spitol  gebiertt  zu 

geben  6971  U*  unb  ebenfo  nehmen  fte  an  allen  möglid&en  anberen 

Ausgaben  teil.   Senn  ftdr>  nun  au$  feine  genauen  Angaben  machen  laffen 
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über  bie  äJUttel,  weldje  ber  Stabt  felbft,  i^rc«  bürgern  unb  iljren  Stif- 

tungen eigen  waren, ')  fo  ifit  boä)  fooiel  flar,  bafe  bainit  ba«  Spital 

gan$  bebentenb  übernommen  war,  unb  wenn  fpäter,  medeia)t  im  3ufammen* 

f)ang  mit  ben  SRat«änberungen  unter  Äarl  V.,  oon  3  3  auf  bie  Hälfte 

jurücfgegangeu  mürbe,  fo  ift  bamit  ba«  Unrecht  ber  früheren  fieranjie^ung 

bc«  Spital«  bireft  jugefianben.  2öie  f>ätte  man  aber  au<$  anbere  3uftänbe 

erwarten  foHen,  wenn  bei  biefer  ganjen  9iedjnerei  biejenigen  Sßerfoneu, 

meldte  bie  Erleichterungen  ber  Stabt  auf  Äojten  be«  Spital«  befahl  offen, 

unb  biejenigen,  welchen  ftc  ju  gut  famen,  bie  gleiten  waren? 

Stamit  fommen  mir  ju  einer  ßritif  ber  ganjen  ©ntmieflung,  welche 

ba«  Spital  oom  14.  bt«  $um  16.  3at)rfmnbert  burd&laufen  $at.  SDiefelbe 

fjat  natürlich  oon  ben  Seiftungen  be«felben  als  2Bof>ltl)atigfeitöanftalt 

au«$uge§en  unh  ftnbet  hier  in  bem  Äontraft  jroifcjen  ber  reiben  ̂ erforgung 

ber  Bürger  Siberadj«  unb  ber  färglidjien  93ef)anblung  ber  gremben  ben 

tetd^teften  2lnfntipfung«punft.  $enn  je  mef)r  man  ftdj  baran  gewöhnte, 

gremben  jeben  Snfpruä)  auf  Spitalunterftüfcung  abjufpredjen  unb  Upten, 

ob  arm  ober  reich,  ob  franf  ober  gefunb,  bie  Xfyilxt  §u  weifen,  bejlo  met)r 

würbe  bamit  audj  ba«  Spital  fowo^l  ben  in  feinem  Segriffe  liegenben 

SBerpflidjtungen  entzogen  al«  auch  ju  ber  Sßrari«  ber  erften  3ahrjetjnte 

feine«  Setrieb«  in  SBiberfprua)  gefegt.  SBährcnb  e«  in  feiner  Aufgabe 

gelegen  hätte,  Sirmut  unb  ßranfheit  ju  linbern,  wo  fie  ihm  entgegentraten, 

unb  mährenb  c«  jefet  befähigt  gewefen  wäre,  mit  feinen  reiben  SRittelu 

für  eine  weite  Umgebung  fegen«reid>  ju  werben,  würbe  ihm  nun  burd} 

biefe  Sefchränfung  feiner  Xhättgfeit  auf  bie  Bürger  eine*  «einen  SReich« 

ftäbtehen«  ber  2Birfung«fret«  entzogen,  wie  er  feinem  Sefifc  unb  feinen 

(Siunahmen  entfprochen  hätte,  unb  barin  lag  fdwn  bie  ©cfahr,  baf?  infolge 

beffen  feine  3Wittel  eine  ftiftung«wibrige  SSermenbung  finben  würben. 

£enn  e«  war  ja  nicht  fo,  ba&  ber  9lii«fa^lnfe  ber  9?iajtbürger  besfjalb 

notwenbig  geworben  wäre,  weil  Slrmut  unb  ßrantfjeit  in  Siberacb  felbft 

alle  Äräfte  be«  Spital«  in  Slnfpruch  genommen  hätte,  ba  efi  hier  burch 

bie  X^ätigfeit  eine«  Sieehenhaufefi  unterftiifet  unb  burd)  ba«  „gemeine 

Sllmofen"  ber  Sorge  für  #au«armc  enthoben  war.  3ene  ®efaf>r  würbe 

auch  in  ber  %f)at  nicht  oermieben.  5Denn  namentlich  bie  Lüftungen, 

welche  bie  Stabt  felbft  au«  bem  Spital  50g,  waren  cbenfooiele  (Snt-- 

frembungen  oon  ©elbern,  welche  in  ben  2>ienft  öffentlicher  SBohlthätigfeit 

hätten  gebellt  werben  foHen,  aber  auch  manage«,  wa«  ftch  alfi  Armenpflege 

*)  >l.  1548  irerben  al*  bnn§fdHtittlicf>c  iährlirte  (Mnna^men  ber  ̂ tabt  10200  ff  .f\ 

j\c;)cu  11800  ff  be*  ̂ italfl  angenommen.    ZpM.  1,3,63. 
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gab,  fann  faum  mit  bicfem  tarnen  bejeidmet  werben.  $ie  £ifte  über 

bic  äornoerteilungen  jeigt,  tote  planlo«  weite  ©renken  (jier  ber  %\)at\att\t 

be3  Spital«  gefefct  waren,  unb  nicht  bfo§,  ba&  man  etwa  Ys  ber  Bürgers 

fc^af t  burdj  fortlaufcnbe  Sieferungen  oon  £eben«mitteln  unterRft^te,  eö  war 

auch  noch  jebem,  beut  ber  Äampf  um«  2)afein  ju  befchwerltch  würbe, 

jiemlich  gute  Ausfielt  geboten,  in  beu  weiten  Räumen  be«  ©pital«  eine 

behagliche  Unterfunft  ju  finben.  SBährcnb  man  bie  gremben  barben 

liefe,  erjog  man  bie  Sürger  jur  Settelfucht. 

$ie  ©chulb  an  biefen  3«^nben  lag  in  erfter  Sinie  in  ber  (Sigen-- 

nii&itjfeit  ber  Bürger,  bie  ba*  ©pital  nur  al«  eine  beliebig  ju  oerwenbenbe 

Wi(dr)hir)  für  ©tabt  unb  ©ürgerfchaft  anfahen  unb  feinem  etwa«  baoon 

gönnen  wollten ;  allein  es  war  ba«  bod)  eine  ju  natürliche  unb  ju  allgemeine 

üx) Meinung,  al«  bafj  (tä)  oiel  über  biefelbe  fagen  liefje.  3«  ̂ weiter  Sink 

ifi  ju  nennen  ber  Überflufj  an  Mitteln,  welche  in  23ibera<h  für  Firmen? 

pflege  $u  ©ebot  flanben :  neben  bem  ©pital  ftanb  no<h  ba«  ©ieebenhau«, 

ba§  beim  Seginn  ber  Deformation  jährliche  ©elbeinnahmen  oon  circa 

1700  ff  §.  auf  weift/)  unb  bann  noch  ba*  „gemeine  Wimofen",  ba«  aud) 

über  atemlich  grofce  SHittel  oerfügte.  2öie  foUte  ba«  alle«  famt  ben 

(£rträgniffen  be«  reiben  ©pital«  in  einer  wirflieb  frrengen  Armenpflege 

aufgeben?  <S«  war  eben  ein  unnatürliche«  SBerhältni«,  baf?  biefe«  reiche 

Spital  nur  einem  ©täbteben  btente,  oon  bem  e«  oieUeicht  um  ba«  Stoppelte 

an  3a^  Der  Untertanen  übertroffen  würbe,  bafe  in  Siberach  ba§  Armem 

tjau3  immer  über  mefjr  ̂ Wittel  oerfügte,  al«  bie  ©tabt  fetber.  tiefer 

Reichtum  oon  ©elbern,  bie  feinen  Abflug  Ratten,  entfdjulbigt  bann  auch 

roieber  bie  ftäbtifdjen  Sehörben,  bie  nicht  nur  nicht  baran  badeten,  bem 

Sramj  ber  ©ürgerfdjaft  nad)  ©pitalnufcungcn  (Sinhalt  $u  t^un,  fonbern 

in  ber  Ausbeutung  be«  ©pital«  ju  fernliegcnben  3wcfen  waefer  ooran* 

fehritten.  ®enn  man  alfo  fonft  ber  mittelalterlichen  Armenpflege  nadjfagt, 

baß  fie  infolge  ber  religiö«-egoiftifd)en  SJcottoe  ber  ®eber  praftifebe  3n>ecfe 

weber  wollte  noch  erreichte,  finb  cd  r)tcr  oielmebr  bie  fct)r  weltlichen 

3ntereffen  ber  33ürgerfd;aft  unb  ber  ©tabtbehörDen,  welche  eine  oerftänbige 

Armenpflege  oerhinberten,  unb  wenn  man  oießeicht  anzunehmen  geneigt 

wäre,  bic  $ürftigfeit  ber  SKittel  habe  cd  unmöglich  gemacht,  beu  Settel 

oon  ben  ©trafecn  oerfchminben  ut  laffen,  fo  ift  c«  in  Siberach  jcbenfallö 

Der  Reichtum  be«  93efujc«,  welcher  eine  über  ba«  3iel  hinau«fchiefeenbc 

Jreigebigfeit  oeranla§tc.2) 

•)  8rgl.  Öültbüd)fr  be*felben  von  1526  unb  15H4.  I,  6(5. 

-*)  $)tefer  UbfrfliiH  an  Wittein  ift  aud)  ber  einjige  $unft,  Ujo  fieb  ein  ̂ ufaimncn- 

hana.  jn?ifd>en  ben  Übelfianben  ber  ftäbttfdjen  9lrmeut>flege  unb  ben  bogmatifdjen  X^ec- 

tieen  über  ttn  lüert  guter  2öerfc  nac^ireifen  liege. 
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2>iefe  SWi&ftänbe  fonntcu  nicbt  of>ue  folgen  bleiben.  3"  De" 

einzelnen  Haushaltungen  ber  S9ürgerf$aft  würbe  bur$  fie  jene«  „unüber= 

legte  3>arauflo«roirf haften4'  fceroorgerufen,  ,,ba«  mä)t  $um  minbeflen  burdj 

ba3  berufcigenbe  93erouf?tfein  genährt  unb  grofegejogen  rourbc,  im  Jatte 

eine«  finanziellen  SanferottS  in  ber  ©pitalfhibe  immer  no$  eine  aufi= 

reidjenbe  9Uter*oerf  orgung  $u  finbenV)  unb  ebenforoenig  fonnte  ber 

©tabtf>au«$alt  auf  eigene  §üBe  ju  flehen  fommen,  fo  lange  er  immer 

no$  burdj  bie  fiarfe  Ärflcfe  ber  ©pitalfaffen  aufregt  erhalten  mürbe. 

2lm  meinen  lag  aber  in  biefen  Suftänben  ©efa^r  für  bae  ©pital  fclber. 

Solange  alle  biefe  9iebenau$gaben  au8  feinem  Überfluß  Ratten  genommen 

werben  tonnen,  war  alles  gut  geroefen ;  aber  bie  SBerqmtfung  oon  flöbtifd^eit 

uub  fpitälifdjen  Sntereffen  mufjte  für  ba£  ©pital  jur  Äataftropbe  führen, 

fobalb  bie  Stabt  burä)  bie  polttifdje  Sage  311  unoerljältniÄmäfeig  fjofjen 

Ausgaben  genötigt  roar,  roie  bieS  im  Serlauf  unb  am  ©nbe  be$  30  jährigen 

ÄriegeS  eintrat ;  ni$t  im  ftanbe,  Tie  ben  au  fot$e  Saften  nic&t  geroöfmteu 

Schultern  ber  Bürgerfd&aft  aufaulaben,  ging  man  jcjjt  mit  fptta(ifdr>en 

Dörfern  unb  Sefifeungen  förmlich  fcaufteren,  mufete  aber  freiließ  nacb^er 

balb  genug  erfennen,  bafj  man  bem  93aum  bie  2Bur$eln  feiner  fiebendfraft 

abgegraben  $abe,  mit  beffen  grüßten  man  föon  feit  3a$rfjunberten  bie 

ganje  IReid&«fiabt$errli<ijfeit  aufrechterhalten  batte.2) 

^eifagett. 

1.  ?( uf  jcidjnuna.  über  bie  ̂ rüubuna,  beö  3  p t  la  1  »Ma*; 

rieten  über  wettere  (trroerbungen  bettelten:  bitter  lUrich  von  Cffienborf  lafu 

einen  £of  bei  üMnterrcute  in  bie  #anb  be*  Irudjjeffen  2i*alt$cr  auf,  ber  ibit  bem 

(Spital  eignet;  ber  ©pitalmeifter  :Kopad>  Tauft  einige  35ejitMingeii  bei  33irfcitcorf  um 

28  2Jcarf  Silber  oon  bem  Hilter  rninäzzijren,  ber  f ic  bem  Xruchfeffeit  öertbolb  toou 

SRofyrborf  auflägt,  worauf  fie  tiefer  bem  ©pital  eignet;  ©pitalmeifter  di.  fauft  einige 

$efifenna,en  bei  ©cbliercnba*  von  Witter  <\  von  .ftummerttrieb  um  23  SRarf;  Witter 

.^einrieb,  oon  Älbernjeiler  fdjenft  bem  ©pital  einige  $efttiuna,en  bei  Hugeshoven  mit 

^ufhmmung  feiner  3*rübcr  unb  mit  $ilfe  bec*  lrud>feffen  ffialt&er;  ber  ©pitalmeifter 

fauft  einen  2i*alb  bei  Stettenberg  von  bem  SKitter  von  Wielajbofen  uub  feinen  («rben. 

»)  ©djäfer,  Wirtfcbaftt*  uub  ,Ama"3a,eid)i*te  ber  9ieid)*ftabt  Überlingen  ©.  82. 

2)  Brgl.  ©p.fl.  1, 3,  Sabe  < ' :  „SKanifeft  unb  griinblidjer  «eridjt,  bafc  ber  ©tabt 
•iMbcrad)  #ofpitaI  fein  fürfUidjer  nod;  fonften  ein  fo  fürnebmer,  ̂ odjoermögenlidjer 

©pital  fetje,  wie  *n  Seiten  —  bodj  oJme  ftunbament  —  fpargiert  worben".  1676. 

»)  ©.  ©.  1-2. 
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£a$  Hibcvadjcr  ©»ital  bi6  $ur  ;Jtcfermatiou. 

-  S\d}c\  (y.  oon  tfonfiauj  getoährt  benen,  wcldic  baö  Spital  untciflüfeen,  ttblaft  für 

ic  ihnen  auferlegte  Siipc,  20  Sage  für  lobfünbeu  unb  10  Tage  für  läfflidjc  ©ünben. 

Seitlichen  1258  Hug.  30,  —  Sie  Xriter>feffe  Otto  ̂ ertf>clb  »on  SBalbburg  unb  ber 

on  Sartfcaufcn  fotoic  bic  (*cmcmbc  SJiberad)  befiegcln  biefe  Wufjcid)nung,  nehmen  ben 

)ifiüer  unb  bie  $eten  beö  Spital«  tu  ihren  ©djut*  unb  oerfprcdicn,  biefclbcn  in  ihrem 

<cbiet  ju  förbern.  —  Widu  vor  1258  «113.  30. 

<Wad>:  ®irt.  Urf.?.  V,  p.  269  f.    Cr.  ©t.M. 

2.  £ic  Irndjfci'ie  i*crtbelb  unb  (*bcrl)arb  von  9tob>orf  «wb  $>«lbburg,  £\»igger 
.  Älter  unb  8n>iggcr  unb  .£cinrirf),  feine  Sefmc,  oon  Sftiubclberg.  alt  iBormünbcr  ber 

;rübev  iöaltb«  unb  «bereue  oon  SBartbaufen,  »erfaufeu  jufammen  mit  2lbclb>ib, 

üihoc  bet  ̂ md»feffen  itJalt^er  oon  3Sarth>ufcn,  an  Äourab  ftrhoo  um  24  3Rarf  Silber 

inc  Dfüblc  in  '^irfenborf,  bie  er  alt  Ücbeu  oon  Urnen  befifocu  joll  .  . wobei  bie  brei 

pii  OTineclberg  ecrfOrccben,  ben  König  SRubolf  jn  bitten,  ba«  (*igcntumtrcd)t  ber  9Jhif>Ic 

ii|  bat  .v>ciliggeiftf»ital  311  Wberad)  $u  übertragen  ....  —  Ribera*  1277  (proximo 

nbbatn  ante  dotuiiiicain,  quo  cantatur  oculi  inci  seniper)  fitbx.  27. 

ftad>:  Cod.  Dipl.  Salem  2,  170  ff.  ©en.  tji:  JHruber  »eintyarb,  aWcifler 

bc$  2  »halt. 

3.  $ifd»ef  <H.  oen  tfonftanj  benatigt  eine  »ein  £trd)bcrrn  »on  2ü>artbaufcu  mit 

^ijhmmung  bet  befand  jum  SRufoen  feiner  Äirdbe  getroffene  Hnorbnung,  bafj  bic 

trüber  unb  .H raufen  bet  in  feiner  ̂ arodjic  gelegenen  3Mbcrad)er  ©»ital«,  oa  fie  nid)t 

(id)t  ',ur  Äirdjc  in  3Üartf>aufen,  ber  ÜJJuttcrfirdjc  be$  <S»italt,  Fommeu  tonnen,  »oraud« 

ffcfct,  bap  ber  Jtircbe  fein  weiterer  92adjteil  entfielt,  im  ©»ital  felbfi  bic  heiligen  .panblungen 

er  Kirche  entgegennehmen  bürfen  (valeant  eeclesiastica  sacraincnta  reeipere),  teie  ber 

ariiber  »erfertigte  33ricf  bet  näheren  angebe ;  boeb  mit  beut  Sufatj,  bajj  alt  SIncrfennung 

er  ̂ farrfirtfic  unb  alt  <*ntfcbäbigung  für  ettoaige  SHerluftc  bafl  2pital  berfelbeu  jäbrltd) 

n  Michaeli*  3  kalter  betreibe  Wb.  2Wcf?  bejahen  foO.  —  Äonftair,,  1279  (III  idus 

anuarias)  >m.  11. 

£t.;>(.    Cr.^g.    Sieg,  bc*  ?(u«fi.  anb. 

4.  <*raf  .Kourab  oen  Vanbau  beurfunbet  bem  Jpciliggetftfpital  in  $ibcraä)  bic 

utdj  ihn  unb  feilten  Söruber  (*berbarfc  eeUjegcne  Eignung  einiger  ?(dcr  unb  eine* 

>of*  in  .«Sagenbud»,  loeldje  Rubolf  («ratocl  oon  ihnen  ju  Sebeu  hatte.  3cUd(n:  Söcm^er, 

ttmnan;  ̂ crtholb  oen  <*rtingcu;  Üubioig  Örubc;  Äonrab  oon  — a)nmarchingin 

<*mcrfiugcnV|  gen.  Zwizerave.  —  Sanbau,  1279  (in  prima  dominica  qtiadra- 

roiiiH')  A*br.  12. 

©t.<».    Or.'^g.    ̂ icg.  bco  «iwji.  au$. 

5.  Jcr  5)eut|d)orbenöbifd)of  3ohann  oen  fiitauen  (Johannes  Litthoviensis 

[Mscopus  «loinuH  Tlieiitunice)  gewährt,  um  ba8  ©fcifal  ber  Firmen  bei  ̂ iberact)  511 

ürtem,  ba  ee  unter  großer  «nmit  leteet  unb  barin  bic  7  Scrfc  ber  'Parm^erjtgfcit 

irubt  toevben,  allen  benen,  weld>e  bem  ©pitat  ein  3tlmofcn  eber  irgenb  eine  Iröftung 

ufemmen  foffeu,  ?lbfajj  auf  100  läge  für  läffltdje,  auf  61  Xagc  für  lebfünbcn,  bic 

Suftimmuug  be<<  ©iöjefauen  oorau«gefet»t.  —  1284. 

Cr.^g.    ̂ od>  ein  ©icgclftrctfen  auh. 

6.  Äonrab  ©djenf  »on  ffiinterftetten  oerjtd>tct  gegenüber  bem  Söibcradjcr  ©pital 

mf  ade  $orberungen  unb  3uri«btftion  an  bem  £aufl  ober  ber  fteinemen  3ctle  famt  ben 

•)  Unlcferlid). 
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SWfliicm  bei  «iberad),  weldjc  ba«  Spital  auf  feinen  ©ütern  errichtet  &at.  aetum. 

Ribera*,  in  Krater«  £au«.    Seugen :  «Ritter  Ulrty  oon  Crffenberf,  £aupmann,  ert 

alte  Srnman;  £ünner;  Ulrid)  ©rSter;  83er.  2ange;  ̂ einrieb;  Sange;  Unruhe;  «Ihr, 

Srutteler.  —  JOinterftettcn,  1285  (III  kalcndas  apprilis)  attarj  30. 

St.2l.    Or459.    Steg,  be*  »lu«ft.  an$. 

7.  $ie  trud^feffe  J&aftyer  imb  Gber^aro  oen  Söartfaufen  unb  «Ritter  S<betc!t, 

if>r  Getreuer,  beurfunben,  baf?  bitter  Sdjeoolb  ben  Hrmcn  be«  Spital*  unb  ber  *ir6c 

be«  W.  ©eifte«  in  «iberacr)  mit  3ufHmmung  aller  feiner  <*rben  unb  mit  (*uml  be: 

Iru^feffen  einen  oon  biefen  >u  fielen  ge^enben  #ef  in  »irfenberf  (Birehidorf)  um 

20  #  tfonfh  $fg.  uerfauft  l)at,  worauf  nun  btc  Iruc^feffe  ben  .<Sof  bem  Spital  eignrn. 

Sdjeoolb  aber  auf  ade  :Tted>te  au  bemfelbeu  oerjidjtet.  3«»9«n :  <*berbarb  Den  ©alDbntJt, 

Xruc^fefj;  ̂ ermann  Sc^enf;  Se$ei>olb  SHittcr;  Äenrab,  fein  So$n;  *>clwig  ber  ?an^f 

oon  (*ffenborf;  iNife;  <i.  Htc^euVr;  ̂ .  Äapb^ng;  iüerige;  .  .  .  jRttter  ten  t\inrtKi 

(Lancwat)1)  u.  anb.  Siegler:  Vit  3lu«|"t.  unb  bie  Stabt  8ibera<$.  —  v>au«  SRempc». 
1280  (dominica  invoeavit)  SJearj  3. 

St.\H.    1  Siegelrcft;  ben  einem  jioeiteu  Siegel  feine  Spur  ju  entretfen. 

H.    ̂ apft  £onoriu«  [1V.J  au  Weifter  unb  trüber  be«  £ciliggeififpital*  in 

?Mberadj,  HugufHner  Orben«:  nimmt  iQre  $erfon  unb  ben  Crt,  au  bem  fie  finc,  in 

Sd)Ufe  unb  beftStigt  ibnen  alle  it)re  s£efi$ungeu,  namentlicb  3*bnteu  fianbereien,  ̂ iufer 

unb  anbere  (jJüter.  —  Wem  apiul  aanctain  Sabinani,  1287  (nonis  niarrii)  'ättärj  7. 

3nferiert  in  3*eil.  21. 

9.  10  ̂ ifdjö'fe  forbern  auf,  bem  £etliggeififpital  in  .tfiberac^  angeflehte  tcr 
fegen«reic$en  I&Stigfeit  feiner  Verwalter  (cum  igitur  dileeti  in  Christo  filii,  pro  vi- 

su res  hospitalis  Spiritus  saueti  in  Bibcrach,  Constantiensis  dioeoesis,  ad  l>oo 

totis  viribus  elaboront,  ut  undique  (•onHuentiuni  egouoriim  pariter  et  egrwtonuu 

sustragari  neeessitatibus  sc  rxponant,  ut  uon  soluin  ipsos  ad  hospitia  reeipimit. 

verum  etiam  ad  pristino  sospitatis  restaurationem  vel  ad  uuiyerse  carni* 

mi^rationoin  trahenten  oinuia  neecssaria  laudabiliter  administrent,  peregriui» 

quoque  et  advenis,  clericis  et  laicis  ordinis  cuiuscuiuque  vel  dignitatis  ibidem 

noctis  rcquicin  postulautibus  sceundum  ipsonim  indigentiam  et  personamm 

disrnitatem,  velud  etiam  predietis  provisoribus  expediro  videbitur,  houorifirc 

providetur)  Älmofen  ju  fpenben,  unb  gehören  benen,  wel^e  an  einem  ber  i?ier  2Rarun 

fefk,  an  Seilmaebten,  Oftern,  4>fmgften,  am  lag  >ljaimi«  be«  Käufer«,  ̂ cter  itnr 

^aul  unb  ber  anbeten  «poftel,  am  lag  ber  £inb>ctye  im  Spital,  an  ÜRaria  2Kagbalrw. 

am  ÜHargaretyentag  ba«  Spital  jur  Anbetung  befutben  unb  bilfrcic^  ib;«  .^aub  biet«, 

40  tage  Slblajj,  bie  .Suftimrnung  bcö  riöjefaneu  oorau^gefe^t.  —  :Hein,  apiul  samum 
Sabinain  1287. 

St.  Jl.    Or.^t.^g.    10  Sieg.  anc). 

10.  :W.  ̂ öifcbef  oen  Mcnftauj  beurrunbet,  ba9  Per  bitter  ixrtbolb  gen.  Sir3i 

ronflau,ifa)c  Öeb;engüter  „/.ein  Waltinanns"  au  bie  »rrnen  be«  .^eiliggeifrfpitaie  er. 

«ibera*  um  4  Warf  Silber  Jtcuft.  (SJettjicb,tö  Perfauft  unb  bafur  bie  ̂ älfte  ber  ibm 

eigenen  ̂ urg  Kedeben  (V)  mit  .guftimmung  be«  JHitter«  föolfgang,  feine«  ,^frm,  alf 

Veb,en  i^m  aufgetragen  &abe,  worauf  ber  öif(^of  obigen  SJerfauf  beftätigt.  —  Äonftan, 
1289  (XI  kalendas  novembris)  Oft.  22. 

 St.«.   Or.^g.   «leg.  be«  Äu«ft.  an^. 

«)  3»  £öfen  O«.  mtwS)  gehörig. 
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$a«  Eiberadjer  ©pital  bi«  jur  «Reformation. 45 

11.  tropft  Hlbert  oon  Sdjuffenrieb  beurfunbet  bem  .Honoent  ber  trüber  iinb 

frweftem  be«  £eiliggeiflfpital«  in  ̂ iberadj  bcn  mit  ̂ uftimmung  feine«  ganjen  Äouoent« 

b  aller,  beren  ̂ uftimmun^  nötig  n>ar,  erfolgten  Verlauf  ber  ©fiter  in  23ergerbaufeu, 

tcfye  Jtint  Den  .t>agenbud)  haut,  um  14  i^enft.  SOhlnje,  unb  oerfpridjt  be«  .Häuf« 

•tudbre  $u  fein.  3CU9CII:  ̂ elioig  ber  Sange  oon  (*ffenberf;  älbert  Irutelar;  Öert« 

Ib  Süruno;  .Honrab  2epu«;  ̂ Kttbolf  Öefare  unb  anbere.  —  $i6erad),  1291  (in  in- 

m-ioiic     crueis)  2Rai  3. 

Or.^fl.   ©ieg.  be«  ?lbt«  unb  #ono.  oon  3djuff.  unb  be«  ?lbt$ 

oon  fBeiffenau  an$. 

12.  Inidjfefc  2*>altb>r  oon  fcJartfjaufen  eignet  bem  iSeiliggeifrfpital  in  Wberadj, 

n  'öriibern,  Tonnen  unb  bem  ganjen  Äonoent  be«felben  (fratribus,  monialibus  ac 

to  couventui  lie^pitalU  predicti)  eine  Siefe  ober  33rütyl  bei  Alva  (?),  toeld)e 

r  bitter  ̂ öcrtt)olb  gen.  Sdjcoolb  oou  tym  ju  Set)tii  trug  unb  an  ba«  (Spital  oerfauft 

ib  i&rn  aufgelaffcn  t)attc,  lebiglid)  um  (»Jotte«  toiUeu.  3(l|d(n:  Ulr.  23°flt  oon  (*tfcnborf, 

ehrig,  2?envi«,  ̂ elfelin,  trüber  Don  (Jffenb.,  £er.  £itdgb>fen  (Kuzenkowcn)1), 

itram,  ftmman  in  JJiberadj,  $.  Jpaupmanu,  öer.  99runo,  (».  $riuga,  $urty.  von 

iefenbad).  —  33iberad>,  1292  (feria  secunda  post  diein  palmarum)  Würj  31. 

UM.   Or.^g.   ©ieg.  be«  tfu«ft.  anb\ 

13.  .^ermann,  6d)enf  oon  €tter«»oang  (Otelswancb),  oerfauft  an  ba«  heilig* 

iitfpital  ju  ̂ iberad)  (liospitali  pauperum  saneti  Spiritus  et  infiruiorum  apud 

•üierach)  bie  ängermiibje  an  bec  9ci&  bei  ̂ iberadj  (molendiniini  meum  dictum 

vii^orrnüli  situm  apud  aquam  ltüxaaiam  prope  civitatem  Biberacam)  unb 

bertragt  fte  al«  fielen  (nomine  feodi  . .  .  tamquain  veris  portatoribus  ac  iuris 

efenaoribus)  bem  fiütram,  Amman  in  tfiberadj,  bem  l'ütram,  <sob>  $auptnann«, 

ß  weiteren  genannten  bürgern  unb  ber  ganjen  Mrgerfdjaft  oon  -öiberadj,  toelcb/ 

efebmoren  b>ben,  bie  3Jtiib>  311m  Wufeen  be«  ©pital«  ju  erhalten,  bi«  e*  i&m 

,elungen  fei,  beim  röniifdjen  tfönig  (apud  regem  Romanorum)  bie  Eignung  ber 

Wü^le  an  ba«  ©pital  felbft  31t  erlangen,  »a«  er  ciblid)  gelobt  b>be,  tt>5b>nb,  wenn 

r  ba«  nidjt  t$ue,  ber  Amman  oon  Ötberad)  mit  bem  ©pitahneifter  bie  ÜJtü^Ic  oon 

einen  Wadjfommen  mit  aQem  SRecbt,  wie  e«  iefet  bie  ?eb>uträger  b>ben,  oerlangen 

ollen,  unb  quittiert  jugleicb  ben  ßaufprei«  oon  12  9Warf.  3f"0^n :  bie  #crren  Äonrab, 

i;*enr  oon  föinterfletten,  trüber  be«  Äu*fleOer«,  .neinrid),  3d)enf  oon  Nienburg, 

h:att^er,  Irucbfe^  oon  SBartb^aufcn,  .neinrid)  Stander,  ̂ einrieb  oonlb^nn»)  (Tanne), 

Kittcr;  -v>choig  oon  ̂ aufletten,  itUfmaun  Dieffc,  Sietrid)  @riefmd>,  .»>einrid>  9iid)boIt, 

Honrab  ber  Äeflcr,  Uhid)  3winlin,  JRübeger  Pannicisa,  ©cbb.arb,  ̂ ictrid),  ̂ ud>enauge, 

^crtbolb  ̂ ilgrin,  .öeinrid)  2lnbvc«,  -Öurfbarb  oon  Siefenbad)  (Tufenbacb),  ̂ »cinrid) 

Popper,  Äoutab  ̂ anjelt,  öertßolb  fllafor,  ber  Weier  oon  (MmutSfyöfe  ((ialmunt), 

Äeinso  (iladiator,  iilcrnev  Gladiator,  Zimpert  3cbufler,  ©impert,  beften  ©o^u, 

«^;abetcr,  TOarviuart  unb  atib.  —  1293  (IUI  kalenda*  juny)  Wai  29. 

Sp.«  1,  5,  15.   Or.%    (Sieg,  be«  HuSft.  anb;. 

14.  2tmman  55ertb^olb,  diäte  unb  gefamte  ̂ ürgerfdjaft  oon  ̂ biberadj  beurfuubcn, 

tag  bie  Älagc  ber  Wcdjtilb,  Süitme  be«  früheren  2lngermüUer«  SWangolb,  if>re«  cob^nc« 

Kemab,  ib^rc«  jefeigeu  (hatten  Xruhoin  unb  aller  i$rer  Äinber  gegen  bie  ÜKeifierin 

Äbetyeiö,  bie  «ruber  unb  bie  £cb>eflern  be«  .^eiliggeiflfpital«  in  »iberad)  (contra 

Adclheidhn  mapstram,  fratres  et  stnores  hospitali.s  pauperum  saneti  npiritn» 

')  ®ronfi$igb;ofen  in  Kavent.  —  »)  »ftt^anu. 
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in  Biberach)  einer  SJiüble  wegen  oor  i$ncn  auf  offenem  Warft  in  Öcgcnwart  bei 

Äonrab  ©Mittler,  al*  Vertreter  ber  3We$tilb  u.  f.  w.,  unb  be*  ̂ einrieb  $aupmann  all 

Vertreter  bc«  «Spital«  burdj  Bürger  (per  sententiax  per  cives  lata«  diffinitiva*} 

batyin  entfcfyicbcu  werben  fei,  bau  bie  ütteifierin  *bcl$cie,  bic  Gräber  unb  bie  ©cb>e#cn 

be«  ©pital«  in  Eibcradj  in  3ufunft  oon  aller  Älagc  unb  ftorberung  ber  "äNectyilt*  mit 

ber  ̂ tjrigcn  frei  fein  feilen.  —  1294  (feria  sexta  ante  Dionisii)  Oft.  8. 

6p.*.  I,  5,  22.    Or.^A-    Sieg,  ber  ©tabt  Ribera*  anb. 

15.  ilMföof  oon  Äonftanj,  empfiehlt  bie  Solen  be«  .»>eiliggciftfpital9  in 

$i&era$  angefic^td  ber  *rmut  oon  beffen  Bewohnern  (cum  pauperes  infiruü  hoapitali* 

saneti  Spiritus  in  Bibrach  in  eibo,  potu  ae  vostitu  defeetum  tarn  intollerabileui 

patiantur,  qui  iwque  ad  divisionem  corporis  et  anime  sc  cxtemlit,  nisi  fidelinm 

eleiuosinis  adiuventur)  ber  SJiilbtbätigfelt  ber  (gläubigen,  verletzt  benen,  bie  brat 

©pital  etwa«  fäenFcu,  10  Jage  flblaft  unb  oerbietet,  bie  $oten  ju  ocrlefcen  ober  »on 

tyren  @aben  einen  «nteil  ju  oerlangen.  —  (tyur,  1295  (XIIll  kalendas  *eptembri>) 

*ug.  19. 

©t.Ä.  Or.i*g. 

IG.  ©djebel  oon  ©teuftlingcn ')  eignet  mit  feinem  ©obn  bem  .fteiliggciftfritai 

in  $ibera$  einen  £of  in  SBinterreute,  welken  Dtübegcr  Panuieide«,  ©ürger  in  Wbcra6, 

an  ba«  ©pital  oerfauft  unb  ibm  aufgelaffen  $at,  unb  ber  jährlich  12  3Äalt.  <*etreke. 

12  ©chill.  Äonft.  8  .kühner,  100  (£ier  unb  3  ©dull.  für  Dicnfie  gältet,  um  feint« 

unb  feine«  ©o$ne«  ceclenbcil«  willen.  Unt  ben  3cu9*n  «V^fmann  oon  ̂ merfin^r., 

ber  *mman  in  Dfunberfingen,  oom  ©tein,  JBirrer,  (5.  8innifman,  >>aupmann,  £crtb. 

Wunfer.    TOunberfingcn,  1297  (V  idu«  niaii)  Wal  11. 

©t.*.    Or.^Pg.    ©ieg.  bei  *u«ft.  auf».    $ic  .Seugenretye  jum  Xti- 
unlefcrlid). 

17.  $ie  (trafen  fcicpolb  unb  Ulrid)  oon  *i$elberg,  trüber,  eignen  bem  jfvtlia 

geiflfpital  in  ̂ iberaeb.  ben  2i*afa$er$of,')  oon  bem  bie  ̂ infünftc  14  3KalL  betreib* 

unb  14  ©c^ill.  .£>.  betragen,  Halbem  bie  trüber  Taifun  unb  £clwig  gen.  6gu#  ern 

(fffenberf,  bic  ben  .fiof  oeu  ben  trafen  311  Sehen  Ratten,  benfelben  au  ba*  3pi:- 

oerfauft  $aben.  —  *id)el6crg,  1298. 

©t.*.   Or.%    1  ©icg.  an$. 

18.  Tic  ©rafen  Eiepolb  unb  Ulridj  oon  Aichelberg  eignen  bem  tferrbelb  8*j6 

oon  %ifterac$  alle  @ütcr  in  föafacb  mit  *u«nabme  bercr,  bic  bem  .^ciliggeifrjpttal  ja 

öiberadj  gehören  ....  —  tfirdjbcim,  1298  (feria  quarta  post  festmn  «aneti  M;in ririi) 

©ept.  24. 

©t.».    Cr.^Pg.    ©ieg.  ber  *u«f».  anb. 

19.  3<>bann  gen.  (*uffo  jebenft  bem  .v>eUiggeiftf  pital  in  ̂ ibera<jb  ba«  (*igentun#' 

reebt  an  bem  ̂ eftfr  Seutfrijweilcr  (Liutfrizwilar)  bei  Rettenberg,  welchen  ber  Sittr: 

iWiclin  oon  feinem  $Jater  ju  Sehen  hatte,  um  feine«  sceclenbcil«  willen  unb  gcaer 

Empfang  einer  fleinen  ©elbfummc,  wobei  @raf  Ulric^  oon  ̂ erg,  gen.  0011  «db/lflingen. 

oermittelte.  3cu9f«:  Dritter  de  Brihsen,  Scübger  oon  Opfingen  (Apliinjren' 

©rater,  breiter  Ungerecht,  ?er.  <$.,  <|.  ©djittiev,  trüber;  3°^ann.  ̂ -  von  Weinmin^en. 

—  (fingen,  1299  (feria  tertia  post  Bartolome!)  *ug.  25. 

8t.*.   Or.'^g.   ©ieg.  be«  Olafen  Ulric^  anb. 

«)  «Itflcu^lingnt  C*.  (fingen.  -  *)        ̂ orbanbab  bei  öiberacb. 
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20-  üftarquarb  von  QProfjhcim  (Krolzhain)  ftt)enft  tinb  übergicbt  bcm  £eilig= 

geififpital  ber  .Hrmcn  in  ©iberadj  (hospitali  sancti  .Spiritus  pauperum  in  Biberacli) 

gegen  (hnpfang  einer  f leinen  QJelbfummc  imb  um  feine«  ©cclenfjetl«  millen  mit 

itintimtng  aller  [einer  (?rben  feinen  leibeigenen  Äonrab  Sptlm  oon  fiaup^eim  (Lophain). 

beugen:  Per.,  minister  de  Biberach,  Gretariu.«*,  C.  Utligo,  Ber.  et  C.  dieti 

Schillicr.  H.  Sappar.  II.  Hüpmann.  ('.  de  Manuuingen.  Johannes  proeurator 

ho-4pita)i.<4.  —  iöiberad),  1300  (feria  »exta  ante  reruiniseore)  OTarj  4. 

Sp.«.  II,  1,  26.    Cr.tPj.   ©icg.  be«  «u«fl  anb\ 

21.  »tfäef  j&etnrty  uon  Äonftanj  an  2Keifter  uub  trüber  be«  £eiliggetftfpital« 

in  £i6tra$:  gemährt  ihnen  (tatuqnnui  liiis,  qui  lahore  dici  et  eatus  »üb  diaciplina 

inoua.Htire  rcligionis  domino  iugitcr  tamulantur)  nach,  bcm  iöcifptel  be«  'ßapftfl 

tSc-nonu«1)  feineu  ©dm&.  —  Ulm,  1302  (uouis  februarii)  ftebr.  5.») 

et.«.    Cr.^g.   Sieg,  be«  «u«ft.  aiu). 

22.  (SJraf  Xiepolo  oon  «Idelberg,  Ulria)  uub  £iepolb,  feine«  Grübet«  ©öljnc, 

ubertragen  bem  »>eiliggeiflfpital  in  iöibera*  eine  TOanfe  in  fiangenf^emmeru  (Schaem- 

mc.ni),  welche  Ulrich,  ©mit  baut,  3  borgen  «der  uub  2  ÜÄorgeu  «Bieten,  welche 

.»>.  ©mit  baut,  alle«  <$ütcr,  treibe  SSaltber  Iru^fep  oon  Wart^aufen  oon  it)nen  ju 

leben  hatte  unb  welche  35  Sd)ill.  .Honfl.  ̂ fg.  jähdiefc  jagten,  auf  bitten  bc«  ©alter 

uub  nach,  feierlicher  Aufgabe  be«felben,  unb  Dcrjic&Jcu  um  ihre«  Seelenheil«  mitten  auf 

alle  SRcebJc  an  bcnfelben.  —  «ic^clbcrg,  1314  (feria  sexta  post  festnm  heati  IMalrici 

proxiina) 

St.«.    Ov.^g.    Sieg,  be«  älteren  trafen  £icpolb  anb. 

23.  Üx!altt)cr  Xrudjfep  oon  Stlartbaufen  eignet  bem  #cilfggeiftfpital  in  Öiberach 

einen  £of  tu  Felben  (?  Velwn)  bei  ffiafaa)  mit  allem,  u>a«  ba$u  gehört,  welken 

Krater  gen.  Äapbtnf,  öürger  in  -iMberacb,,  von  ihm  $u  Sehen  gehabt  hatte,  nadjbem 

tief  er  feierlich  barauf  ücrjtchtet  &at.  —  Spital  »'iberacb,  1315  3uli  9. 
©t.Ä.  Cr.^g. 

24.  ft'altber  Truchfefj  »on  SBartbaufen,  Nittcr,  eignet  bem  hj.  Öeift  unb  bcm 

■Spital  }ii  Wberacb  einen  .f>of  ju  -Öirfenborf,  famt  bem  3Öcg  oon  ber  TCble  in  iStrfen* 

borf,  mit  einer  ©iefe  an  biefem  Söeg  unb  einer  2Biefe  Ritter  bem  Spital,  welche  (Hilter 

Ulrich  £ute  oon  fltberaeb  um  90  flf  Äonft.  "J>fg.  an  ba«  Spital  oerfauft  unb  bem  truefc 

feffm  itfaltber  aufgelaffen  t)at,  gegen  Empfang  oon  20  tfonft.  $fg.,  behält  fteb,  aber 

Die  if^Sfte  unb  bic  Weckte,  bie  er  auf  anbereu  Gütern  be«  Spital«  ju  ̂irfenborf  b;at, 

dot,  boeb,  fo,  bap  ber  Weifter  ober  aubere  Pfleger  be«  ©pital«  freie  Verfügung  barüber 

haben;  wo^u  noch  Äute  unb  feine  Äinber  ben  .üerfauf  unb  bic  Buflaffung  beurrunben 

unb  ben  Empfang  ber  90  ff  ̂ fg.  quittieren,  ̂ eugen:  Jtonrab,  IDcfan  pon  S9ibcracl>, 

.Htrch^err  ju  9Wafelb!eim ;  Äonrab  Äamerer,  ,Hird)b]err  \n  Sartb^aufen ;  (*ber^arb,  Äirdj* 

^err  31t  ̂ >oc^borf;  «nbrea«  oon  Äi^ig^ofen  (Kuzzikoven),  iRubolf  ber  8teffe  oon 

(rllniann«röeiler  ( Ahniswiler),  9tübegcr,  fein  trüber,  Heinrich,  pon  ̂ aifterfirt^,  «u«Ieute; 

.^einrieb,  oon  Äira^^eim,  i'utrau  ber  £>aupmaun,  (5}erb^art,  Bürger  ju  '•öiberaeb,.  — 

Spital  '^iberac^,  1316  (an  der  n&hsten  mitchen  vor  sant  Gergen  tag)  9lpril  21. 

St.«.    Cr.^pg.   Sieg,  be«  »uflfl.  anh. 

*>  Xa«  Saturn  fönnte  auch,  gelcfen  »erben:  1300  II  uonas  februarii. 

»)  @.  ̂ eif.  8,  ber  Sdni&bricf  be«  'Papfl«,  ber  hier  inferiert  ift. 
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25.  Äenrab,  Tcfau  in  Wberach  mtb  .»>ciurid>,  deiner  beo  ©pital*  bei  Ribera* 

Öaienbvuber  (magister  hospitalis  paupcrum  prope  Biberach,  convcrsus),  bejt<Qen 

ben  Weiter  Otto  ©oblcr,  ben  ©chotaren  Äourab,  ben  .y>eiuricb  oen  2tcined  (Stainegg*?), 

ftanouifev  ber  äir$c  in  Atonflair,,  ju  ihren  bauernben  Anwälten  für  aüc  ̂ iecbt*fäll<( 

welche  fie  gemeinfam  ober  einteilt  ju  füfjrcu  haben,  unb  erteilen  ihnen  alle  bjcju  nötigen 

•#eUmad)teu.  —  23iberad),  1317  (IUI  nonaa  junii)  Juni  2. 

<2p.«  I,  5,  16.    Or.<ßg.    ©icg.  bei  beiben  %ui)t.  aub\ 

26.  £er  ©eneratoifar  beö  ̂ ifebofs  (55crr>arb  in  Äcitftanj  betätigt  bie  jdjon  feit 

GO  Isafen  beflefyenbe,  mit  ̂ "fh'minung  b(r  ̂ ifcfyöfe,  be$  Äircbtyervn  nnb  be*  jTffan* 

getroffene  flbrebc  ̂ loifdjeu  ber  Mirdje  in  ©arthaufen  uuo  beut  ̂ uital  in  Ribera*.')  — 
Meuftau;,  1317  (XUl  kalcndas  augusti)  3uli  20. 

©t.K.    Cr.^g.    ©teg.  be$  9lu*ft.  aub. 

27.  £ie  Stbtiffm  .fteilnngU  unb  ber  üouoent  oon  »>eggbacb  oerfaufeu  an 

•flruber  .ftcinrty,  TOeifler  be«  .*>citiggeifb>ital$  in  Ribera*,  unb  bureb  ihn  au  ba* 

cpital  i^re  ̂ efitumgen,  gen.  ©ctmaitbadj,  bi*  j.  Cbcbach  rcieb/nb,  famt  ben  anliegenben 

SBefUrnngen  Weueufyaufen,  Jmoron  nnb  .ftoUmübJe  um  74  ff  Meuit.  Vfg.  3fU3m; 

(5.  Tefan  in  ̂ iberacb,;  finbrotg  ftmmau;  t\  ©chillier;  Q.  ©cbeoolt;  j>.  Äilcbciit; 

Öutram,  ber  alte  Stinman;  Sutram  gen.  .»>aupmaun ;  ferner  lüwinger,  (SJcrliarb  u.  anb.. 

leoju  uodi  "Jlbt  i\  von  Malern  feine  .Suftünmung  erffärt,  dat.  1318  (XVI  kalcnda« 

niarcii)  Acbr.  14.  —  Actum  SMbcrad),  1318  (VI  idus  niarcii)  War?  10. 

©t.M.    Cr.^g.    £ieg.  bc«  JHoft.  £eggbaeb  unb  be*  SbUi  oon  ©alem  aitb. 

28.  .v>ehoig  oon  Ummenborf,  .^einrieb,  oon  .£>ern,  Kourab  oon  Ummeuberf, 

trüber,  ftcüoig  oon  £letcnbcrg,!)  aüc  oier  oon  dffenborf,  befenneu,  bap  fte  mit  ben 

bürgern  oon  Öiberacb  rocgeu  if>rer  Stnfprucbe  au  ba*  ©pital  bei  ber  ©tabt  oergliaV" 

toorben  finb,  unb  Oermten  auf  alle  ?(ni>rü*e  unb  Stechte,  welche  fte  an  baSieite 

hatten.  —  1320  Mär;  13. 

©0.91.  I,  5,  22,  Or/Vg.  7  ©teg.  anb. 

In  (iotzc  namen  amen.  Ich  Uelwig  von  Emmendorf  unde  ich  Haiuricli 

von  llome  untle  Chünrat  von  Ummcndorf,  alle  «Wie  gebrfider  von  Essendorf 

geuannt,  unde  ich  //  Helwig  von  Dieteuberch,  ouch  von  Essendorf  Ke»«*»»1- 

veijehen  alle  vier  an  disem  brief  unde  tüjfin  kunt  allen  die  dben  briet*  Icsent 

oder  horint  lesen,  daz  //  wir  mit  unsrere  t'r&nde  unde  mit  unsrere  herro  rat 
lieplih  unde  <^utlih  mit  den  bur^erue  von  Kiberacli  verriht  sigen  umbe  s  > 

getain  ansiirah,  un»lc  wir  hetton  //  gvn  dem  spital,  daz  gelegen  i*t  hi  der 

stat  ze  Biberach,  also  unde  mit  »o  getainer  be.<cliaidenhait,  daz  wir  für  uns 

unde  für  unser  erben  gütlili  unde  unbezwungenlih  uns  verzihen  aller  der 

ansprab  unde  aller  der  reht.  der  wir  hetton  o«ler  gehaben  mohton  an  da/, 

»clbe  spital,  also  daz  wir  dem  selben  spital  kaiuer  schlaht  schaden  nieiunicr 

tun  süllin  von  kainem  dem  reht,  so  wir  dar  au  jähen,  an  alle  gev&rde  mit 

guten  trüwen.  Mau  sol  ouch  aller  der  gedenken  als  si  von  (Jot  schuldig  >int. 

die  des  spitals  stifter  gewesen  sint  unde  <lie  ir  aigen  dar  geben  hant  oder 

noh  geude  Dar  umbe  unde  dar  über  so  geben  wir  die  vor  geneuipteu  von 

Essendort'  alle  vier  dUen  briet",  versigelteu  mit  unsrere  lieber  herro  insigil. 

l)  ©.  ̂ eil.  3.   -  ■)  £  K.  ̂ uilnA). 
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der  edelon  herren  grave  Wilhclmu  von  Mu Utfort,  grave  Ch&nrat  von  Schälk- 

liugen  unde  grave  Eberhartzc  von  Landowe,  die  durch  bette  unde  durch 

liebi  irü  insigtl  an  disen  brief  gehenket  hant,  wan  es  vor  in  geschehen  ist, 

unde  mit  unseren  iusigilne,  du  &llü  dar  an  gehenket  sint  ze  ainein  waren 

orktinde  dirrc  vor  geschribeuer  dinge.  Wir  die  vor  geachribenen  herren, 

grave  Wilhelme  von  Muntfort,  laut  vogte  in  oberem  Swaben,  grave  Chfinrat 

von  Schalklingen  unde  grave  Eberhart  von  Landowe  henken  unsern  insigel 

durch  bette  unde  durch  liebi  der  vorgescliribener  von  Essendorf  an  dison 

brief  ze  ainein  waren  Urkunde  dirre  vorgesehribener  dinge.  Dirre  dinge 

sint  gezuge  unde  hie  bi  sint  gewesen  die  ersamen  ritter  her  Dicthohe  von 

Winideu,  her  Burkart  von  J  angingen,  her  Peter  von  Ebersperch,  her  Walthcr 

vou  Mungoltingen,  her  Ludewig  von  Stadegen,  her  Walter  sin  brflder,  her 

llainrich  von  Mungoltingen  unde  her  Marquart  von  Bötzach,  alle  ritter. 

Ilainrkh  von  Halle,  atnuian  ze  Ulme,  lierman  Craft,  burger  ze  Ulme,  Ludewig 

Kaphink,  amman  ze  Biberach,  Gräter  Kaphink  unde  Johanse  sin  brfidor, 

Chfinrat  Schevolt,  Berchtolt  Schillier,  Hainrich  von  Kirchhain,  Hainrkh  Meu- 

hrehtzwiler  der  alt,  Liitran  von  Ertingen,  der  alt  amman,  Ludewig  sin  sun, 

Lndcwig  Menbrehtzwiler,  Marquart  der  Lange,  Lütran  der  Hfipmau,  Berchtolt 

der  Griesinger  unde  andrere  ersanier  löten  vil.  Diz  geschach  unde  wart  dirre 

brief  geben  nah  Götze  gebürt  drüzehn  hundert  jar  dar  nah  in  dem  zwain- 

zigen  jar  an  dem  nahsten  dunstnge  nah  dem  sunnuntage  ze  mitrer  vastnn. 

29.  >b>nn  oon  (Jffcnborf,  oon  SRittelbwb,  genannt,  beurfunbet,  bap  er  mit 

cem  Smtnan,  bem  SKat  unb  ber  ©emeinbe  oon  ißiberacb,,  mit  bem  ©pital  an  ber  9ti& 

bti  «iberacb,  unb  mit  be«  Spital«  1«  betr.  fetner  9lnfprü<$e  an  btefed  Spital 

oergliAen  toorben  fei,  all  fein  Slnredjt  an  ba«felbe  aufgegeben  unb  biefen  93erji£bJ  befäworen 

babe,  alle«  mit  Vermittlung  ber  SHitter  Subwig  unb  SBaltber  oon  ©tabion  (Stadegon). 

—  1320  (an  dem  nahsten  sunnuntage  vor  sant  Johanse  tage  des  tofer«) 

3uni  22. 

Sp.2L  I,  5,  22.    Or.^g.    Sieg,  be«  Hu*ft.  unb  ber  beiben  «Ritter  oon 

Stabion  anb. 

30.  5lbt  (?.  oon  Älofter  Motb,  ̂ rämonftratenfer  Crben«,  (*.  SWanolf  oon  Ulm, 

eriefteT,  oon  tftr^rim,  Älerifer,  geben  —  in  ber  Streitfatbe  jtoifcben  £ircb,b,erin 

hi  &art$aufeu  unb  bem  «nb  3Ncifler  be«  Sp.  j.  betr.  bie  «eftettung  be« 

T>riejteTv<  an  ber  ep.fapeUe  mit  3ufihnmung  be«  Iru^feffen  SBaltb>r  oon  2ffiartb,aufen, 

$mi  ber  £ir$e,  unb  be*  flmman«,  ber  State  unb  ber  «ürgerföaft  ©on  S3.  oon  beiben 

Parteien  ju  S<b,  ieb«rm>tern  befteu*t,  natybem  beibe  bei  einer  Strafe  oon  25  0Harf  (Silber 

Äenji.  (Bern,  fieb,  3U  unterwerfen  oerfpro^cn  b>ben  —  bie  Gntföeibung,  bajj  im 

fkbürfnbfall  ber  Äirdjb/rr  oon  fBartljaufen,  wenn  er  feineu  Sifc  bort  tyat  unb  feinen 

tienft  oerfiebj,  fowte  ber  ̂ fl.  unb  ber  SWeijier  be«  Sp.  jufammenfommen  unb  einen 

$rtefter  für  ba«  Sp.  auefinbig  machen  fetten,  ber  bann,  wenn  er  einstimmig  gewillt 

ift  unb  juftimmt,  bie  Seelforge  am  Üflelfler  unb  an  ben  Aranfen  im  Sp.  oom  Äirdjberrn 

in  öartbaufen  erhält;  fmb  bie  Stimmen  geteilt,  präventiert  bie  ÜRcb^ett  bem  SBart* 

baufer  tfir^berrn  einen  ̂ riefter,  ben  er  einfefcen  mujj,  au^  wenn  er  nidbt  bei  ber 

SKtbtj^l  ift;  ferner  t)at  ber  .Kird)b>rr  oon  «Bartt)aiifcn  mit  <Rat  be«  Sp.meifter«  unb 

4:rt.  bie  ̂ rjeife  be«  Äaplanö  ju  rügen,  benfelben,  n?enu  e«  fein  betragen  erforbert, 

abjuje$en  unb  barüber  an  ben  Slföof  ober  ben  Eefan  Bericht  ju  erftatten;  wenn  iebotb, 

ber  «tr(^b;en  oon  ©ankaufen  obigen  Öebingungcu  ni(^t  cutfpri^t  ober  biefe  Stelle 

BBrtt.  SUrtclia^r««.  f.  fianbf*fle^.   ».     Vi.  4 
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erlebigt  ijl,  l;a&en  bcr  Weifler  unb  $fl.  be«  3p.  beu  Kaplan  $u  präfenriertn,  bem 

bann  »cm  ötfdjof  ober  $>efan  bie  3celforge  übertragen  wirb;  femer  wirb  bejfcmmt, 

bay  bie  gefunben  Jnfaffen  be«  3pitat«,  trüber,  ̂ ^toefteru,  ̂ frünbner  {eben  3?amen£, 

famt  ber  SMenerfdjaft  ifyre  ̂ farrfirdje  in  $8art$aufen  ju  befugen  unb  bort  bie  £afn; 

mente  ju  empfangen  $aben,  mit  9tuöuafyme  bei  ©p.meifler«  fet&ft;  bat?  ba«  3püal  ber 

^farrfireb^e  ober  bem  Äirdj&errn  3  Walter  Joggen  al«  £<\tyn  brr  Unterwerfung  im: 

um  bie  tfirdje  feinen  3djaben  leiben  ju  (äffen, "ia^rHa)  galten  fott,  wa$renb,  ttxnn  im 
Sauf  ber  3w*  bad  ©p.  au«  bem  Sörreid)  ber  SBartlj.  tfirdje  perlegt  würbe,  ber  sSfttraa 

aufhören,  jebodj  wieber  in  Äraft  treten  foü*,  wenn  e«  ba^in  gurütfoerlegt  mürbe;  weint 
jebocir)  ba«  3  p.  im  Sauf  ber  3eit  eyhnlert  mürbe  ober  bie  barin  le&enben  Wenf*er 

einen  approbierten  ©tanb  annehmen,  muffen  bte  $ebinguugen  eingehalten  werben  — 

eine  (*ntj<$etbung,  wcl<$e  alle  beteiligten  annehmen,  worauf  fie  bie  SHfare  oon  Zeniten; 

wtyrenb  einer  3ebi«oafanj  um  SBeftärigung  bitten.  —  1321  ydua  aupistii 

2tiig.  11. 

3t.Ä.    Or.^g.    Sieg,  be«  «bt«  oon  9iot$,  be*  *rud)feffen  SBartb>r,  brt 

3p.  unb  ber  3tabt  33.  anb\ 

31.  Eiföof  aüolfram  oon  2t*ürjburg  übertrügt  bem  Äonrab  oon  Saupbam  mit 

bem  ,yriebudj  £ofelin  oon  Hufoeim  (Ufhein)1)  bie  ©üter,  wetye  bie  äranfai  be«  3t. 

j.  ü.  oor  beu  Waucra  in  £aupb>im  unb  beffen  Wartung  oon  i&m  unb  feiner  KitöV 

ju  fielen  b>ttcn  unb  wela)e  oon  feinem  Sorganger,  bem  SRitter  EoetoAu«  oon  SBin 

ueuben8)  (Dyetoeho  de  Winiden)  fei.  «na.  al«  £etyen«rr5ger  übergeben  loorben  warcr. 

in  gleicher  i?eife.  -  Sßürjburg,  1326  (XIII  kalendiu  aprile«)  Warj  20. 

3t.31.   Or.'Pg.   Sieg.  be«  Äu«jt.  anb;. 

32.  .Jpelnrtd)  oon  (Jffenborf,  gen.  o.  Emmelweiler  (Heramcnwiler),  Seurfuncet. 

bap  er  mit  bem  3p.,  ben  bürgern  unb  ber  3tabt  ju  93.  über  ade  oorau«gtgangeneu 

vitTeitigfeiteit  ba^in  oergli^en  werben  fei,  bajj  er  für  fi$  unb  feine  Chr&en  auf  aür 

Nedjte  unb  «ujprü^c  an  ba«  53.  3p.  unb  alle«,  wa«  baju  gehört,  oer$ia)te.  3cng«: 

Weither  oon  ©tabton  ber  fitere,  fcJalttjer  unb  Subwig,  feine  ©6b>c.  —  1331  hu 

dem  nächsten  dunstag  nach  sant  Valentins  tag)  ftebr.  21. 

3p.».  I,  5,  22.    Cv.f-g.   3ieg.  beö  *u«fl.  unb  ber  3  Beugen  anb. 

33.  Subwig  oon  Wembrect>t«weiler,s)  i'ubwig  oon  (Clingen  unb  ,§einri<$  jfaoellt, 

^fl.  be«  3  p.  j.  oerf.  an  Sttbredjt  ̂ amerliu  ben  Älteu,  ̂ frünbner  im  3p.,  mr. 

20  tt  §.  bti  ©p-  @ut  J»  2aupb^eim  (Lophan),  baö  Atrede  baut,  mit  ber  ̂ efHmmanj. 

ba&  .^ämerlin  ba«  ®ut  fein  Seben  lang  innehaben,  bap  e3  nacb^  feinem  lob  w 

.^einric^  unb  «ppo  ̂ ämerfin,  S3rüber,  bie  ®<b;wcfier  ®ertb>lb  Jpemerliu,  ̂ frünbneri» 

im  3  p.,  2lbelb>ib  ©elUn,  ir>re  3(^wcfter,  unb  Bbctyetb,  «Rübger«  be«  ©^neiber?  &itax. 

fatten  foU,  bo&  aber,  fo  oft  eine«  oon  biefen  ftirbt,  fein  Anteil  am  ©elb  bem  3p 

jufaUen  unb  na$  bem  Mbftcrbcn  aUer  baö  @ut  bem  <3p.  gehören  fott,  mit  3ufHmmuii3 

oon  Stmman  unb  9tat  oon  sö.  —  ü.,  1332  (an  dem  naehsten  samstag  nah  utifrer 

frowen  tag  ze  kertzwihi)  ̂ ebr.  8. 

3p.9t.  II,  1,  5.   Cr.%    3ieg.  be«  3p.  unb  ber  ©tabt  53.  an^. 

84.   Äaifcr  fiubwig  oerleib^t  bem  3p.      :ö.  bie  ©nabe,  baß  wer  fi$  barem 

ergiebt,  eine  iJiaajt  ober  me^r  barin  nä^tigt  unb  bann  ftirbt,  oon  feinem  £errn  beert: 

')  ̂aor.  ̂ farrborf  bei  SttertifTen.  —  »)  Wic^etwinnaben  CH.  ©aftfee.  - 

»)  2tbgeg.  Ort  im  OH.  Wieblingen. 
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werbe,  bap  oiclmc^r  alle  feine  .$interlaffenfdjaft  au  eigenem  (Mut,  ce  fei  liegenb  ober 

fabrenb,  bem  2  p.  sufaUen  foüe.  —  (fingen,  1833  (an  fritag  nach  sant  Michels 

tag)  Cft.  1. 

2t.  21.  Cr.fg.  Sieg,  be«  flu«ft.  anb.  ßebr.:  l'ünig,  <Heid)«ard>.  13, 183. 

85.  Äaifer  fiubmicj  »erlebt  beu  armen  Dürftigen  be«  ©p.  j.  unb  beu 

2onberfiedjen  bafelbft  bie  ®nabe,  ba&  wer  ifjnen  f5f>rt  unb  bei  t&nen  übernachtet, 

beut  £au«  feine  'Sarfdjaft  unt>  »a«  et  bringt,  laffen  foll  obue  Hufprud)  eine«  anberen, 
wobei  jebod)  Xmman  unb  Mat  oon  tf.  ba«  Stecht  baben,  einen  dürftigen  mit  feiner 

r>abe  weiter  \kf)tn  ju  laffen;  befiehlt  bem  Amman,  9iat  unb  beu  bürgern  311  bie 

bei  beu  Käufer  in  biefer  2?efugniö  ju  fdmfeeu.  —  Hagenau,  1333  (an  dem  sampt/.tag 

ti.uh  (ialli)  Cft.  23. 

2t.2l.  Cr.^g.  2icg.  beo  3lu«jr.  unb.  (Scbr. :  fiünig,  Heidend).  13, 183  f. 

36.  .fteinrid)  iWatt^cv  oon  3)iuubelbingen  oerf.  mit  3ufHmntung  feinet  Witttct 

t^iitiui  o.  an  oie  $fJL  be«  ©p.  ber  armen  Dürftigen  3.  ip.  ben  oberen  j>of  31t 

naufern  (Huscrn),  auf  bem  SBenj  Naumann  ftfrt,  femer  ben  unteren  .<j>of,  auf  bem 

uonrab  Naumann  fu)t,  famt  biefem,  feiner  föirtin  unb  16,  von  Kinberu,  um  154  £. 

unb  fefct  $u  fidj  unb  feinen  «rben  ben  «(bredjt  o.  30?.,  Otitter,  £einrid)  oon  laun 

(Tanne),  feinen  Cfjeim,  unb  fiubtoig  v.  oon  CberfUtten,  feinen  SBcttcr,  311  Bürgen 

mit  2$erprtid)tuug  $um  Ginlager  in  B.  —  3?.,  1335  (ze  ingendoin  braehode)  3»»i  1. 

©t.H.   Cc/J?g.   ©ieg.  be*  «u«ft.  unb  ber  3»ei  erftgen.  Dörgen  anb. 

37.  3ob>nn  0011  Orrtingen,  Bürger  *u  beurfunbet,  bap  er  oon  SHubolf, 

Dietfter  be«  ©p.  v  auf  feine  unb  feiner  £au«frau  (*l«betf;,  £einrid)«  oon  Kempten 

I oc^ter,  2ebeu«jeit  ju  fieibgebing  erhalten  f>abe  be«  2  p.  Siefe  unter  Sartbaufen,  $0«* 

roiefe  genannt,  gegen  j.  3.  oon  2'/«  ft  auf  2t.  ̂ aul«  lag.1)  —  1337  (an  den» 
11  allsten  nmntag  nach  sant  Gerigen  tag)  april  28. 

©p.a.  II,  1,  5.    Cr.%    ©icg.  be«  au«f*.  anf>. 

38.  ̂ einrid)  unb  (* betfjaro  ©djriger,  Grübet,  oon  i'angcnfdjemmern,  (Schaeinern) 

verfaitfen  an  ba«  2p.  3.  unb  feine  kJlfl.  alT  ir>r  (#ut  \u  Wöbrwangen  (Korwank) 

unb  it)r  £of$,  genannt  Chitriugen,  mit  allem,  loa«  baju  gehört,  um  96  et  S>.  unb 

icfcen  ui  ficb  felbfl  a(«  Eürgen  ben  anbrea«  oon  Jcü)igb>f™  (Küzzekovcn),  :öurfljarb 

2*et>olb,  .fieinrid)  3a)lunm?egg,  «u«Iente,  unb  ©iegfrieb  .^ofman,  Bürger  3U  ̂ .  mit 

öcrpfii^tmtg  jum  (^tnlagev  in      —  ö.,  1337  (ze  mitlem  maiien)  2Rai  16. 

©p.?l.  I,  2,  50.    Cr.iig.    ©teg.  ber  beiben  »u«ft.  unb  ber  4  Bürgen  anb. 

39.  ttx  2lbt  unb  Äonocnt  oon  2alem  oerf.  an  ben  2p. meiner  unb  ba«  ©p. 

3. 50.  jwei  liefen,  SBernet«  Siefen  genannt,  [je  ober  jufammen  ?]  ein  SRannmab  gro^, 

bei  ber  ©tabt  ©.  gelegen,  um  [i\      ̂ .  -  1338  (an  sant  Mathis  tag)  gebr.  24. 

©p.a.  I,  5,  11.    Or.^g.    2ieg.  be«  m^trt  anb,.   Die  Urfuube  ift 

febt  lüdenbaft. 

40.  fiubmig  oon  ̂ rtingen,  ̂ Bürger  311  33.,  oerf.  an  ben  ©p.meifier,  bie  Dürftigen 

unb  ba«  ©p.  3.  33.  10  2d)tÜ.  3-  <m«  ̂ einrid)  Jtabeli«,  be«  ̂ aumeifler«,  J£)au«,  3»oifdjen 

^oIt)at»'«  unb  Äonrab  DJieifter«,  be«  2dimieb«,  .pau«  gelegen,  unb  5  2d)ifl.  3- 
Äcnfi.  Tl.  au«  Jpan«  ©rätero  #au«,  tei  Semj  ©djueiber«  J^au«  gelegen,  um  18  ti 

»)  Sau.  25. 
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15  3$ia.  welche  2llbre<f>t  £ämerli  ber  Site  für  ba«  ©p.  gejiiftct  $at  mit  ber 

^efHmmung,  bafi  bic  ©iecfymeijlerin  baoon  für  bie  dürftigen  eine  TOil<$ful>  raufen, 

unb  biefelbe,  wenn  fte  abgebt,  wieber  erfefren  foll.  —  1338  (an  dem  nächsten  dnrnrtta* 

vor  Philipi  und  Jacobi)  «pril  30. 

3p.?t.  I,  5,  22.    Cr.^g.    ©ieg.  be«  «u«fi.  an$. 

41.  finbwig  Ä5p$inf,  «mman  ju  oerf.  an  ba«  ©p.  j.  ©.  [eine  £alfte  ber 

28iefe  bei  ber  «ngermityle,  genannt  Ärönle«  ©rube,  bie  früher  Uj  bem  ©Treiber  $e; 

frörte,  um  22  ff  15  ©$iU.  bie  er  oon  ben  W-  &<«  galten  fat.  —  1338 

(an  sant  Waltpurg  abend)  Slpril  30. 

©p.9t.  I,  5,  12.   Cr.$g.   ©ieg.  be«  ?Tu«jt.  an$. 

42.  tfonrab  oon  ftwtofl  fon  Dietingen  (Mutingeu)  friftet  bem  ©p.  j.  ©. 

oor  ber  ©tobt  fein  £au«  ju  39.  in  ber  ©tabt,  ba«  ©ert^ott  Warn«  war  unb  jwtf&n 

be«  ©olf«  oon  ölipegg  unb  3o$ann  ©tilgend  #au«  gelegen  ift,  famt  bem  harten  nne 

aUem,  wa«  baju  ge$8ri,  in  beffen  ©efifc  er  ben  ©p.mcifter  ©crtyolb  fe$en  eingeführt 

tyat.  Beugen :  fiubwig  itapbinf,  Bmman  ju  55.,  Sodann  ©rater,  ̂ einrieb  TOemore^t«: 

weiler,  bie  ©rüber  fiubwig,  %o$ann  unb  Äonrab  oon  (rrtingen,  Safob  ©räter,  Sertfy>& 

©r5ter.  —       1339  (an  »ant  Xyclaus  abent)  Tcj.  5. 

©p.H.  I,  5,  22.   Or.^g.   ©ieg.  be«  Kufjt.  anb. 

43.  ©raf  .fcarrmann  oon  SBartfiem  beurfunbet,  baß  er  ba«  ©ut,  auf  welkem 

©enj  ber  ©uter  ftyt,  aufnahm  oon  fconrab  bem  ©tujer,  Bürger  ju  ©.,  ber  e«  oon 

it)ni  ju  fielen  fatte,  unb  bem  ©p.  J.  ©.  eignete,  um  ©orte«,  be«  ̂ eiligen  ©eijlrt  unt 

feine«  ©eelculjeil«  willen.  —  1343  (an  dem  nebesten  zingatage  vor  unser«  herrai 

uffart  tage)  3Wai  20. 

©t.H.   Cr.%    2ieg.  be«  Hu«fi.  ant;. 

44.  $einria)  furnier,  $Weifter  be«  ©V-  J-  33.»  Cubwig  Don  Dietingen  (Blütlingen) 

unb  ©ertf>olb  3Rüli$,  £fl.  be«felben,  beurfunben  bie  ©tiftung  eine«  ©felgerät«  burö 

.^einrict)  oon  3Wembre$t«weiler  ben  Hllen,  Bürger  ju  ©tbera$,  ber  baju  bem  €&. 

feinen  teil  an  bem  ftif<f>waffer  oon  ber  ©taigmü&le  bi«  an  ben  ffieibenftod  jwii^e« 

TOittelbiberaa^  unb  3weifel«berg  (Zwivelsperk),  fowie  eine  Stefe  unter  bem  SSafae$*r= 

berg  gegiftet  &at  mit  ber  ©eflimmung,  bajj  bal  giföwaffcr  um  5  mogIi$fi  l>obe  Etetrjie 

mit  gifajen,  bie  fßiefe  ebenfo  um  ©elb  oerliefren,  biefe«  au<$  in  5  teile  geteilt,  an  ben 

4  gronoafleu  unb  an  feinem  3a$rtag  ein  fcienft  ̂ ift^e,  unb  */*  bt*  ©iefenertraa« 

ju  ©(^önbrot  oerwenbet,  bem  Pfaffen,  ber  ba«  ©pital  befingt,  oon  ben  tienflen  jam 

üorauo  ein  ©d)8nbrot  unb  eine  gute  ©Rüffel  ooU  %ifät  gegeben  unb  ba«  übrije 

mö^Iic^fl  gletcr)  unter  bic  tfettlagrigen  be«  ©p.  oerteilt  werben  fofl,  mit  bem  3Bi*t 

bflH,  wenn  ber  Wcifter  unb  bie  ̂ j3fl.  be«  ©p.  bie  9(u«tci(ung  unterlaffen,  bie  ©rifruoj 

ben  ©icd^enleuten  oor  bem  ̂ >olj  ju  ©iberact)  oerfaUen  fein  fotte,  unb  bap  ba«  ©p, 

wenn  es  btefelbe  oerfaufen  ober  oerfe^en  wollte,  ben  ©ie$enleuten  oor  bem  ̂ >olj  40  f( 

Äonft.  Vfg.  ju  geben  oerpfli^tet  fein  folle.  —  1345  (an  sant  Gallen  abent)  Cft  l.*> 
©p.2l.  I,  6,  22.   Or.^ßg.   ©ieg.  ber  ©tabt  ©.  an^. 

45.  «mrnan,  SWat  unb  ©Arger  ju  ©.  oerf.  an  $fafj  Älbre^t  ben  Vrjt,  Äaplan 

im  ©p.,  unb  bie  ©ettlagerigen  bed  ©p.  it)re  4  Atramlaben  (crangMemer)  unter  i^rem 

ßramljau«,  bie  jii^rlirf)  7  K  gültejt,  mit  bem  ©erfpret^en,  feine  ©teuer  auf  bf< 

O^ült  ju  legen,  um  80  oerfpre^en,  wenn  bie  £5ben  bie  7  ff  £.  niibt  me^r 

tragen,  fic  an«  anberen  ̂ infünften  ju  bejahen,  bi«  fie  bie  80  ff       mit  jRat  ber 
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©p.pfl.  anbcr«  angelegt  $aben,  wobei  $faff  *lbrcc$t  ber  flrjt  benimmt  ̂ at,  bafe  man 

oon  feinem  Tobe  an  immer  an  «fc§ermittwo<$  anfangen  foll,  baö  hier  genannte  ©clb 

iewic  ba«  oon  feinem  £of  jn  8angenf  Hemmern  tagtagli($  um  2Bein,  ©ctybnbrot,  $if$c 

unb  aae  9la$rung«mittel,  welä)e  bic  Äranfcu  brausen,  aufzugeben,  unb  anberc  ÜHittel 

bc*  &p.  injwifc^en  unangetaftet  ju  laffcn.  —  1345  (an  «ant  Nyclaus  tag)  !Fej.  6. 

©p.B.  I,  5,  22.   Cr.<ßg.  33om  ©ieg.  ber  ©tobt  SB.  noc$  im  ©tücf  an$. 

46.  fcubwig  ©räter,  ber  alte  Amman  ju  ö.,  oerf.  an  ba$  ©p.,  bai  ju  ber 

©tabt  39.  gehört,  feinen  .^»of  ju  33ergerfjaufen  unb  ben  leibeigenen  Äonrab  £agcr,  ber 

barauf  [\\$t,  mit  allen  Steckten,  namentlich  an  bie  ffliefe  an  ber  2lngermüt)le(urt,  jwei 

Wannmab  grofc,  an  ba«  balbc  SRaunmab,  gen.  Stfcunflafter,  an  ben  33ad)langen,  brn 

er  mit  feinem  $rubcr  teilt,  um  137  &  £.  unb  fefct  ju  fi<$  unb  feinen  Arbeit  feine 

©ö$ne  Bubwig  unb  3o$ann,  f«»<n  $oc$tcrmann  tfonrab  ton  Wiet^eim,  feinen  «ruber 

>f>ann  unb  feinen  Setter  3a?cb  ©räter  -,u  ©cwä$rcn,  bie  fiel)  jjicmit  einoerfhnben 

erflären.  —  1346  (an  »ant  Marien  Magdaleiien  abent)  Juli  21. 

©t.A.   Or.sJ3g.    Sieg  be«  AuGft.  unb  ber  5  ©eueren  an&.   Auf  ber 

ftiieff.  glci<$jeitig:  hec  curia  riebet  redemi  ('  U  cum  XXXVIII  #  H. 

•47.  2ubwig  ©räter,  ber  alte  Amman  311  33.,  tfubwig  unb  ̂ o&anneG,  feine  ©ebne, 

Jtcurab  oon  dHetyeim,  fein  £cä)termann,  oerf.  au  ba*  ©p.  3.  $3.  tyren  .<r>of  311  SJcrgcr; 

kaufen,  auf  bem  Äonrab  $ager  b.  %  fifot,  als  freie«  CHgcn,  u)ren#$of  311  Sittenweiler, 

auf  bein  ber  ©parmaier  fi^t,  ald  fielen  oon  ben  Wittern  oon  Sinnenben  um  134  U 

13  ©cf>iU.  oerfprec^en,  bem  ©0.  ben  (enteren  Jpof  oon  ben  2c£enf;errn  ju  fertigen 

unb  fefren  ben  3c$ann  ©rätcr,  33ürger  ju  Ulm,  ben  t'ubwig  oon  erringen  unb  jtonrab 

.Krewel,  ©ürger  ju  53.,  ju  SBürgen.  —  1347  (an  saut  liartholoineus  abent)  Aug.  23. 

©t.A.    Cr.^g.    ©ieg  ber  4  Auöft.  unb  ber  3  Bürgen  anl). 

48.  fcubwig  ©räter,  ber  alte  Amman  ju  -B.,  oerf.  an  bie  fielen  dürftigen  bcö 

©0.  j.  33.  eine  bei  an  ber  Angermiu)lciurt  gelegene  SBicfc  unb  eine  anberc,  Daneben 

gelegene,  imt  31  f?  unb  fefct  $u  fiel)  felbji  feine  ©efuic  Subwig  unb  $an&  ©räter 

}it  ©croafyren,  bie  it)rc  3ufhmmung  ju  bem  Serf.  crflSren.  —  134M  (an  sant  Gregoricu 

tag)  TOrj  12. 

©0.21. 1,  5,  12.  Or.<Pg.  ©ieg.  beö  Autfft.  unb  feiner  beiben  ©b§nc  anf). 

49.  £cinricf>  Stümlcr,  2Weificr  bc«  ©p.  3.  33.,  unb  bie  %%  be^fclbcn,  ferner 

«ert^olb  SWülic^,  Pfleger  ber  gelbficc^enleutc  ju  23.,  oerfprec^en,  bic  oon  So^anne* 

©reo  gu  33.  unb  feinen  $orfa$rcn  geftifteten  ̂ tnfe  nia)t  ju  oerfaufen  noa)  ju  oerfc^en, 

(onbern  i&re  ̂ a^citen  bamit  31t  begeben,  wogegen  bie  3infe,  wenn  fie  oerTauft  ober 

verfemt  würben,  bem  3<>tyann  ©rofi  unb  feinen  l?rben  fieimgefaUen  fein  foUcn.  —  1349 

(an  unser  frouen  abent  zer  liechtinissc)  ̂ ebr.  1. 

©p.a.  I,  5,  22.   Ür.^g.    ©ieg.  ber  ©tabt  unb  bc«  ©p.,  beibc  jer= 

brorfjen,  an^. 

50.  33ürgenneifter,  Slmmau,  3iat  unb  Bürger  oon  iB.  beurfuuben,  baf;  fie  it)vem 

©p.  3.  9.  2  flf  7  ©c^ill.  Äonft.  '|'fö-  ©elb«  wiberlegt  f^aben  mit  tyrer  uf>Ic,  genannt 

Äac^elinü^le,  unterhalb  '-Birfcnborf  an  ber  SHip  gelegen,  unb  öerfprecfyeu,  wenn  bic 

3Rü^Ie  ba«  nic^t  met)r  trägt,  anbere  ©ütcr  bafür  ein3ufc^en.  —  1349  (au  sant  Valetin» 

abent;  ̂ ebr.  13. 

©p.«.  I,  5,  15.    Or.^g.   ©regere*  ©ieg.  ber  ©tobt  33.  an$. 
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51.  Kittet  3op  oon  3tabion  eerf.  an  ba«  Sp.  j.  $3  jcincn  itfibembef  *u  Äblrn 

(Ahlun),  ben  Äirdjenfafe,  bei  barcin  gehört,  unb  bic  Äirdjc  mit  aUen  Wildungen, 

Werten  unb  @ewo$n$citcn  ju  redjtcm  §igcu  um  80  1t  ecrfpridjt,  ben  icfcigcn 

Äir^crm  bi«  nad)ften  9Rid)acli«tag  jur  Aufgabe  ber  tfird)e  ,u  bewegen  unb  fefct  ;u 

fid)  unb  feinen  drben  ben  fiubwig  ©räter,  Vntman  ju  SB.,  ben  fiubwig  Don  (Erringen 

unb  #einrid)  3wi(f,  ©ürger  ju  53.,  ju  ©ürgen  mit  Skrpflidjrung  jum  Cinla^cr  in  ?. 

—  1351  (an  dem  neusten  meutag  vor  dem  palmentag)  9lpr.  4. 

3t.B.   Or.^g.    Sieg,  be«  Hu«ft.  unb  ber  brei  SJürgcn  an$. 

52.  Slbtifftn  Slnna  unb  ba«  Äapitel  be«  ©ottc«l)aufe«  ju  Sudjau  terf.  an  ben 

3)feifter  unb  bie  ̂ fl.  be«  3p.  ju  ̂23.,  au&erfalb  ber  3tabt  an  ber  iHijj  gelegen,  i$ren 

SJlaicrfwf  £U  9tcutc  (Kütin)  unb  ben  lttccr>cnfa^  |u  URittclbibcrad),  ber  barcin  geben, 

um  200  ft  geben  ben  Äirdjcnfafc,  wenn  er  fauf«weifc  an  ba«  3pital  nic^t  fornnur 

mödjte,  um  ©otte«  willen  au  ba«fclbc,  mit  bem  3"fa^  ̂ aH       2Rei«  auf  bem 

mit  ftorft,  .£>uben,  (*ljäfte,  3u,*ndcu  m*  binnen  niaM«  -,u  ttyun  unb  an  $kibe  unt 

^>o(.;inarf  wie  bic  aubern  bafelbfl  Anteil  b>ben  foGL  —  93udjau,  1351  (an  dein  monta^ 

zc  tagendem  Ogsteu)  Äug.  1. 

3UI.  Or.^g.  3ieg.  bon  *.U6tilfin  unb  Äapitcl  anb\  1351  (an  <!<u 
nohsten  mentag  vor  unser  frowen  tag  als  sin  geboro  wart)  ©ept.  5 

ließen  bie  iÖerf.  nadjträglid)  nod)  7  Bürgen  mit  iBerpilid)tnng  jum  (Hnlagrr 

in  93. ;  ebb.  Or.%   9  6ieg. 

53.  ̂ ifdjof  Ufridj  von  Äonftanj  an  ben  :J)ceifter  be«  3p.  5.  SP.:  tnforporUn 

bem  3p.  auf  bic  ibjn  eorgebradjtc  $3irtc  in  9nbctrad)t  feiner  Setftungcn  unb  ber  Unju 

I5nglid)fcit  feiner  Witter  mit  31Ißim,nunä  f«nc«  Jcapitel«  bie  ̂ farrfirdje  in  SWirtrf: 

biberad),  beren  ̂ atronat  bcmfelben  gehört,  unter  Öorbe^alt  eer  3ftedjte  fetner  ÄirdK 

unb  be«  9lrd)tbtafon«,  befreit  fic  gegen  eine  genügenbe  ̂ ntfebabigung  ton  fren  feitber 

ju  gebenbeu  primi  fruetus  unb  weift  bem  «ifar  ber  Äirdjc,  ber  auf  ̂ rafentatien  fre? 

3p.mcifter«  Dom  öifdjof  eingefefct  werben  foH,  24  Wart,  betreibe  «.  SWefj,  2  Sagen 

3trob,  ben  fTcincn  3eb>ten,  fowie  ben  £eujc$nten  eon  ben  Sibuu^ütem  fcltfi. 

wäbrenb  ber  übrige  .neiijebnte  bem  3  p.  gebört,  bic  (Hnfünfte  ber  ©ottc*bienfxc,  i'cgate. 

3a^rtage  unb  ba«  [eiterige  ̂ auö  unb  ben  ©arten  be«  Äirdj^errn  ju,  woju  Twhü 

^iet^elm,  Defan  Ulrid?  unb  ba«  Kapitel  iljre  3uflimmuug  geben.  —  .«tenflan^  1351 

kalendas  scptenibri«)  Sug.  22. 

3t.2l.    3ieg.  be«  ̂ ifd».  unb  bc«  Äap.  an^. 

54.  T'Ni [  ?tlbred)t,  £an«  öon  ̂ rtingen,  ̂ einrid)  3wlf,  ̂ f[.  be«  3p.,  unt  tcr 

iHat  Herleiten  bem  iöen^  ©tedjer  unb  feinen  <*rben  bie  >>offtatt,  auf  ber  fein  £011* 

ftebt,  unb  bie  5&citc,  bie  er  oen  bem  3p.  au  bem  9flangfiabel  empfangen  $at,  u^i 

16  6d?iU.  £\  i.  3.,  beflimmen,  ba^  er  ju  bem  .f»au«  unb  311  ber  Seite  burc^  ben 

neben  ©d}efotb<*  .*>au«  00m  3aun  bi*  jum  i^urle  einfahren  feil,  bap  jwifcfcen  bro: 

großen  £au«  unb  3ted)cr^  J>au«  niemanb  etwa«  febütten  eber  legen  bürfe  unb  cav 

auf  23euj  3ted)er«  £au«  bie  2afl  ru^cn  feil,  bie  '-ürürfe,  bie  jum  Äleftcr  a.cbt,  ;j 

untcrbalten,  W03U  er  aber  r-a«  ̂ 0(3  befommt  unb  ba«  biebei  jueiel  abgehauene  bebalUn 

twf.  —  3m  ̂ refciger^au«,  1352  (an  unser  frowen  tag  zer  lichmiss)  ̂ >ebr.  2. 

©p.^l.  I,  5,  11.    Or.'Vg.    3icg.  be«  3p.  anb;. 

55.  @berb;arb,  irudjfep  oen  ©albburg,  iWitter,  eignet  bem  3p.  j.  auperbalt 

ber  3tabt  an  ber  jKi^  gelegen,  unb  beffeu  ̂ fl.  ̂ faff  «Ibredjt  b.  Ärjt,  ̂ e^ann  ren 

(frtingen  unb  £cinridj  3witf  um  feine«  3cclcnbeif$  unb  um  ©etJe^  willeii  ben  tfaiem 
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Ritten  ju  ̂eittelbiberad),  ben  £einrid)«  eon  ÜJiöUenbronu  fcf.  ©öb,ne,  33ertf>olb 

:Ketf*lin  nnb  feine  2b*$ne,  Äonrab  ffietfiiu,  iöfirger  ju  9(at>en«burg,  öon  i&m  *u  fielen 
ge^afct  Ratten,  unb  eerf.  augletc$  an  ba«  2pital  be«  Äonr.  ffielfun«  Seil  an  bem  i'aien; 

jcb>trn  um  125  #  —  2öurjac$,  1353  (an  dem  nächsten  dmirstag  vor  dem 

palmentag)  SKfcj  14. 

et.».   Cr.^g.   (Sieg,  be«  «u*ft.  an$. 

66-  Subtoig  ©rSter,  Stnman  ju  33.,  eerf.  an  $faff  9lfbred)t  een  «rjt  1  # 

Sonft.  9?fg.  i.  3.  au«  feinem  Stabel,  an  Subtotg  2Hcmbrec$t«teciler«  2tabel  jenfeit« 

rc*  $at$«,  hinten  an  Hnnüfc'«  £au«  fiopcne,  roetyeit  3in«  er  j.  auf  Wart,  jaulen 

foü,  toenn  er  14  'tage  oorber  gemannt  »orbcit  ifr,  um  26  Ü  fefct  fetneu  trüber 
>oann  ©rater  unb  £au«  »ou  Chrtingen  ju  Bürgen  mit  iöerpflidjtung  jum  <£mlager  in 

23.,  unb  eerfpridjt,  nad)  bem  Xob  «(breite  be«  9qtd  ben  .Sin«  ben  2ied)en  be«  <Sp. 

;ablen  $tt  »ollen.  —  1853  (an  dem  fritag  vor  sant  Margreten  tag)  3uli  12. 

2p.H.  I,  5,  22.   8ieg.  be«  «u«ft.  unb  ber  betben  Bürgen  any. 

57.  8ubn>ig  ©räter,  »mmatt  ju  8.,  unb  £an«  ©rater,  fein  2oyu,  eerf.  an 

Waff  »Ibredjt  ben  «rjt  tyren  teil  be«  Srü$l«  an  ber  £or$mfi$le  um  41  ff  .»>.  unb 

eerfprec^en,  u)m  ben  Äauf  aud)  öon  £ut<  ©rater,  be«  Ämman«  ©räter  2oyii,  311 

fertigen,  febalb  er  in«  ßanb  fommt,  binnen  14  lagen,  fefcen  yiefür  ben  3oyann  ©rater 

b.  Vubttüg  ©räter«  trüber,  al«  Bürgen  mit  !Berpfltd)tuug  jum  Sinlager  in  -Ü., 

unb  ocrfpredjen,  nenn  ber  23ürge  ftirbt,  einen  anbereit  311  Hellen  unb  nxnn  $faff 

i'lf&redjt  ftirbt,  alle  btefe  2Jerpflid)tungen  ben  Siefen  be«  2p.  3.  23.  gegenüber  cinju^ 

galten.  —  1354  (an  der  nächsten  mitwochen  nach  sant  Niclaus  tag)  fcej.  10. 

2p.9l.  I,  5,  11.   Cr.^g.    2ieg.  ber  beibett  2ht«ft.  unb  beo  Bürgen  anb. 

58.  £ie  trüber  .fcilbebraub  unb  Ulrtd)  eon  HRöllenbromt  (Melibrunnon)  unb 

(-lifabetb,,  i^re  äRutter,  eerf.  au  ba«  2p.  3.  23.  unb  beffen  $fl.  3°yann  1,0,1  örtiugen 

nue  £cinrid)  £veid  1  Viertel  am  großen  unb  flehten  3f^n*cn  iu  SUHttelbiberad),  beffen 

übrige  3  iöiettcl  oortyer  bem  ©pital  gehören,  um  100  #  .ft.  nnb  fefcett  ju  fid)  jugleidj 

für  tfyren  trüber  (5unj,  ber  ntc^t  im  fianb  ift,  ben  (Sberb^arb  oon  föeia^enbaa)  unb 

ivren  Cbeim  ßubteig  een  2(^roar^ac^,  ben  Jtirc^^crrti,  ju  ©aoaljren  mit  iöerpfli*tuug 

^ttm  CHnlager  in  *Walbfce.  —  ©albfec,  1356  (an  sant  Waltpurg  tag)  2Jiai  1. 

2t.3l.   Cr4*g.   2ieg.  be«  Ulr.  e.       unb  ber  beiben  ©eie.  anb.,  een 

bem  be«  £ilb.  e.  ÜK.  nur  ein  tt.  SHeft. 

59.  Äourab  eou  Wöllcnbrenn,  ̂ etttrid)«  e.       fei.  oebn,  eerf.  an  ba«  ©p. 

ü3.  unb  beffen  $fl.  fein  Viertel  am  fiaien^e^nten  ju  iU'ittelbiberad),  ber  fielen  »ear 

oon  tfberbarb,  Irud}fcp  eou  ̂ albburg,  um  100  U  *>.  —  1357  (an  sant  Urbaus 

tag)  ü)?ai  25. 

St.«.    Cr.^g.    6ieg.  be«  «u«ft.  f.  abgef. 

60.  ̂ otyanne«  Seittdbofen,  Bürger  \.  3?.,  eerf.  au  baö  €>p.  j.  ̂.  unb  an  bie 

%*ft.  be«felben  feine  ©üter  ̂ u  Stylen  (Achlun),  auf  benen  ber  Äerf»,  ̂ en3  bev  9fiiub 

unb  (?fau*  ber  SRinb  ft^en,  um  270  1t  a(«  2even  eon  bem  .^erjog  een  Öflerreid), 

eou  bem  er  bem  8p.  bie  ©üter  gefertigt  f>at,  unb  fetyt  31t  ftdi  unb  feinen  Grben  ben 

«ubteig  een  ̂ rtingeu,  ̂ ertb>lb  .^ernfapp,  ̂ ertlSorb  2t^inicr,  feinen  trüber,  Bürger 

33.,  3U  Bürgen,  mit  ißerpfli(6tuitg  jum  (Hulager  iu       —        1357  (an  sant 

Martins  tag)  ftoo.  10. 

2t. 2t.    Cr.'|?g.   ©ieg.  be«  Stu«ft.  unb  ber  jieei  öürgen  \i.  een  (htin^eu 

unb      8d)itticr  an^.,  een  bem  be«  £errnfapp  nur  neef»  ein  Streifen. 
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61.  #erd)tolb  Leiter  Ungerecht  unb  #ertboib  ®etb>rb,  Bürger  ju  ö.  unb  $JL 

befl  2 p.  bafclbjt,  gefielen  Al6re*<  beut  9trjt  ju,  baß  er  ben  oon  ben  bürgern  eon  3?. 

für  ba«  ©p.  erfattften  3e$ntcn  ;u  .<So*ftetten  (Hohenstetten),  ber  früher  .fteinri* 

iKötenbag,  Bürger  ju  93.,  unb  Gl*betl),  feiner  Lauenau,  gehör:  bat,  bi«  an  ihnen 

lob  inn&aben  unb  bafe  bcrfelbc  bann  an  feine  ©*wefter  9Jtargaretbe  faden  feil,  bie 

tyn,  wenn  fie  will,  an  bie  dürftigen  be*  3  p.  »erteilen  fann,  tvä&rcnb  er  nadj  ibrem 

£eb  ganj  bem  3p.  jufaUen  feil.  -  9.,  1358  (an  sant  Vita  U%)  3uni  15. 

3p.A.  I,  1,  20.  Cr.^g.  3ieg.  eon  ©tabt  unb  ©pital  anb..  .*>ie$u 

een  gl.  Tat.:  (*imeiUigungöreoer«  eon  3)eargaret$c,  ©cb>erter  Albredu*  be« 

»rjt«;  ebb.;  Cr.fg.   2  Sieg.  anb. 

62.  ̂ ermann,  3Acnf  von  CtterSwang,  eerf.  an  ba«  6p.  j.  benen  dHdftcr 

unb  %'fl.,  feinen  Vaienjeb>ten  ju  3ngolbingeu,  ben  er  oon  Äüruba*.  raufte,  um  260  ff  £. 
unb  iefct  *,u  fid>  unb  feinen  »*rben  ben  <&raf  (*berbarb  eon  Sanbau.  Öraf  ©et«  von 

Wartiiein,  «onrab  eon  ©tabion,  #artmann  een  öartelftetn,1)  beibe  Eitler,  ̂ altb^er 

cen  (^merfingeu  unb  Amman  Ärötecl  üon#©aulgau  ju  Bürgen  mit  $erpflid)tung  ;nm 

(Mnlager  in  :i\  —     ,  1359  (;in  sant  Amins  abend  des  zwolfbotten)  SRe*.  29. 

3t.Ä.    Cr/ßg.    Sieg,  ee«  au«ü.  unb  eer  eier  erften  Bürgen  anb. 

63.  Amman,  #at  unb  Bürger  eer  3tabt  8.  beurfunben,  bap  betr.  be*  taiem 

jebnten  ju  ̂ ngolbhtgen,  ben  Albre*t  ber  Arjt,  i^re^  3p.  Äaplan,  reu  $erutaitn 

3*enf  ren  Ctterflieang  für  ba«  3p.  erlauft  l>at,  fo  bejtimmt  fei,  bat!  na*  bem  £et 

Albre*t*  beo  Ärjt*  ber  Weifter  unb  bie  ̂ fl.  be«  3p.  au*  bem  (Ertrag  ee*  3ebnten* 

$?eipbret  unb  $leif*  um  feiner  3eelc  n?illen  geben  fetlcu,  eine  Stiftung,  für  bie  fic 

Ihibwig  unb  £an*  een  Erringen,  ̂ ertbolb  unb  .»>an*  (?räter  auo  ib^rem  9iat  au*= 

wählen.  —  1359  (an  sant  Xyclaus  abent)  £>e$.  5. 

©i.A.    Cr.i;g.    3ieg.  ber  3tabt  beiliegenb. 

64.  Tie  C^cfd>Tcifter  <?l«bctl>  unb  Abelbeib  Albre*J  een  Stengen  eerfprecben, 

baß  eie  $inU,  n?el$e  i$r  C^cim,  ̂ faff  Albre*J  ber  Arjt,  Äaplan  im  3p.  C,  bem 

©pital  erlauft,  ifpncn  aber,  fall*  fie  ihn  überleben,  al6  £eibgebing  ecrf*jicben  bat, 

na*  ibrem  leb  »ieber  an  ba*  3p.  fallen  feilen,  nämli*  inegefamt  62  3*ill.  12  i?fg. 

an«  eerf*ieeeneu  ^>5ufent  unb  Gütern.  —  1365  (an  sant  Katberinen  al»ent)  9*0^.  24. 

©p.A.  I,  5,  15.    Or.?g.    1  3iegelftrciien  anb;. 

65.  v\te  C^rSter,  ̂ crtbclb  (»räter«  Jx:itn?e.  une  (?itel  @räter.  ibr  ©obn,  Bürger 

SU  t).,  eerr.  an  tffaff  Albrccbt  bon  Ar-,t,  Äaelan  be-j  3  p.  ber  ©tabt  5\,  au«  ihrer 

Hälfte  ber  SRietmüble  ju  an  fer  4  if  X>u.  Jtcnfr  Rftnje  i.  3.,  ieeld>en  fte 

an  ben  Pfaffen  felbft.  na*  een'en  iec  aber  an  ba?  ©p.  jablen  foOen,  um  160  ff"  £. 
unb  fetfen  ̂ an«  (Prater  ben  ̂ obrer.  ̂ ermann  ben  l>fer«erriauber,  ̂ >ane  @räter, 

Atir*ncr  in  &intrrrieben  (Wintriod«n)  une  ̂ ertbelb  (?räter,  alle  eier  Bürger  |u 

\\\  Bürgen  mit  ber  ̂ eüimmung.  ba?  ber  $in*  binnen  ;wei  3^^wn  abgeloft  wereeu 

fann,  mbefnfaU4  aber  tut  eteiger  *irt>-  —  1367  (an  sant  Hylarien  tag) 

>n.  13. 
©p.«.  I.  5,  15.    Cr. t-g.    3teg.       Qitd  O^räter,  ber  eier  Bürgen,  ee« 

VubUM.;  een  fingen  unb  öeturi*  Äan^  dichter  gu  anb. 

66.  .Vcmri*  een  ̂ auftetten  ecr;i*tet  gegei  ba#  3p.  ju  auf  aQe  Snfprü*f 

an  ein  v^egtre*t  au*  einem  $e?  t<9  3r.  »u  Gaunerten,  auf  bem  iöunberli* 

M  «bg.  ̂ ..ra  bei  3*ecr. 
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welche«  ei  oon  tfitcl  oon  Stabton  errauft  ̂ atte.  —  1368  (an  saut  *  Jcrien  abcnt) 

3lpr.  22. 

©t.21.   Cr.^g.   ©ieg.  be*  tfutji.,  be*  $an«  o.  lirtingcn  unb  oon  bem 

be«  alten  £au«  #elroer,  «ürg.  j.  3?.,  ein  ©treifen  anf>. 

67.  IRitter  £itel  oon  ©tabion,  .nan«  oon  <*hrcnfcl«,  fein  locfytermanu,  2lnfclm 

oon  (*t)reufel«,  beffen  Söruber,  oerf.  an  ba«  ©0.  j.  Ü.,  oot  ber  ©tabt  au  bev  Wifj 

gelegen,  an  bic  dürftigen  be«  ©p.  unb  an  ihrer  ©tatt  an  .fteiurid)  Ecggliu  unb  #anö 

-!>elwer,  ffl.t  unb  Wuf  Wubung,  SÄeifier  be«  ©p.,  be«  oorgcnatintcn  .fron«  oon  <Jh«nfel« 

£eutc  unb  @üter;  ©chammach  (Srhamung),  Seilte  unb  Puter  mit  3uSc§ör;  ®utcr«; 

Wen  («iutrcchtzliofen),  bleute  unb  ®üter  famt  ben  2Haberu  in  ber  ©crm>5rjc;  ferner 

15  Püter  in  attcumetlcr  faint  einigen  in  ein  anbete«  @ut  gelegten  äefern,  mit  aUen 

We$tcn  unb  3»öchi>r,  toi*  *>on  l^renfef«  hergebracht  ober  oon  feinem  trüber 

9nfelm  überfommen  $at,  mit  9u«nahme  ber  10  Walt.  .Horn,  bie  au«  ber  Ätrchc  ju 

Xttcutoeiler  gehen,  welche  fic  fid}  felbft  oorbehalten,  oerfprechen,  Slgne«  oon  ©tabion, 

be«  .»San«  oon  @heenfcl«  .»>au«frau,  ebenfall«  jur  i<erjicfjtlcifiung  auf  bie  ©ütcr  oor 

einem  Sanbgericht  ju  bringen,  alle«  um  850  #  unb  fefccn  ju  fich  unb  it)ren  Grbcn 

ben  ©althcr  93of?,  ©urfharb  oon  ivvetybcrg  oon  Hltficuijlingcn,  y?crtt)olb  oom  ©tein 

oon  Wcichcnficin,  alle  brei  Witter,  »Seinrid)  oon  ftriebingen,  (5unj  oon  .»Sornfieiu,  gefeffen 

ju  Slfenbeim,1)  (f bertyarb  v«erger,  $u  Cpfmgen  gefeffen,  $?ertfdj  oom  ©tein  oom  Werten* 

ftein  unb  .Heinrich  oon  £ummertflricb  ju  Bürgen  mit  Verpflichtung  jum  (*iulager 

in  unb  Wieblingen.  —  1871  (an  dem  m>1i*teii  frytaje  nach  dem  obersten 

tag  zc  wvhennechton)  3an.  10. 

©t.«.    Or.^g.    ©ieg.  ber  brei  Hn«ft.  uno  oon  7  Bürgen  anl).  (Ta« 

bev*  (*uuj  oon  £omf!cin  Hegt  babei.) 

68.  Slnfelm  unb  ASan«  oon  @hrenfcl«,  trüber,  oerf.  an  ba*  ©p.  j. 

.»>einrid>  Hegglin  unb  .<Sau«  SBclroer,  beifeu         Wuf  9?ubung,  beffen  SReificr,  ihre 

leibeigene  Slnna,  .»San*  Harber«  ,$au«frau,  ber  Suitgart  Wotter  oon  2lttcm©eifer  tochter, 

famt  ihren  .Hinbern  um  7  U  .»>.  —  1371  (an  saut  Julians  abcnt  ze  suunwenden) 

^uni  23. 

©p.«.  II,  1,  26.    Cr.^g.   ©ieg.  ber  beibcu  2tu«ft.,  be«  Mt&cr  ©tabion 

unb  <*itcl  Sof;,  beibe  Witter,  anh- 

69.  '.Hbt  ̂ ertholb,  fiehrer  göttlicher  .Huuft,  unb  ber  tfonoent  oon  ©alem,  oevf. 

an  einzelne  Bürger  unb  an  ba*  ©p.  j.  ̂ .  ibre  £\nU  unb  ?Mer  bafclbft;  nSmlicr» 

69  ©ehiU.  7  iMg.  I  3-  um  137  k  15  ©chill.  >>.,  baoon  an  ba«  ©dnnaljgelb  bex^ 

©p.  7  ©ehiU.  sVfg.  au«  einem  .<Sau«  am  (^rciocntbor,  3  ©djill.  1'fg.  au«  einem  .»>au« 

oor  ber  ©arfü&er  .»>au«,  4  ©<hill.  lJfg.  au«  £einj  sD(ü«rcr«  .»>au«  um  32 

ferner  an  Äonrab  Waflin  einen  ̂ rfer  ̂ tutcr  bem  näheren  Ziegelbau«  um  16  ff 

an  Äonrab  ©(hnell  einen  3cfer  gegen  3UitteIbibera(h  beim  gebuhl  unb  2  ©ü<hleiu  bei 

ber  2ac6c  um  II1/«  #  an  .»>an«  (crb  einen  3lcfer  an  ber  .ftartfteige  unb  2  ©uchen 

Darunter  um  24  rt  .^>.,  au  *>einri(her  einen  Ärfcr  unter  SMutcrftettcr  ©teige  unb  1  Viertel 

Äorn  jShrl.  @clb  um  12  tt  an  Äourab  .Sin«  einen  tiefer  unter  bem  Poigenberg 

um  7  V>  8^  an  $etcr  Älof  einen  tiefer  auf  bem  .Sagenbuch  unb  2  ©tücTlciu  im 

iWÖrimoo«  um  18  U  au  Äonrab  Örüberlin  2  Meter  nebenetuanber  auf  bem  .vuihners 

felb  um  30  U  30  ©chill.  an  y>an«  Äufcen&crgcr  einen  %dex  auf  bem  QJalgberg 

unb  ehten  «efer  barunter  um  30  U  30  6chill.  .»>.,  an  (Sunj  Heller  einen  9(cfer  auf 

*)  «bgeg.  ̂ urg  Z%.  Wieblingen. 
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ff  ruft 

6cr  ̂ artfteigc  um  32  U  an  .«San«  33choer  V»  3ud>.  Äder  au  ber  .»Sartfteige  wm 

4  f&  an  £einrid>  .^öf*«c  eilten  «der  am  A>übnerfelb  um  9*/«  U  an  Cun; 

@iger  einen  »der  auf  bem  .v>agenbu$,  ju  Natu  an  flepad»*  »der,  um  15  6  ©cbjlL  ä 

—  1371  (an  sant  Johans  abent  »e  sümwenden)  ̂ uni  23. 

©p.B.  I,  4,  8.   Ct.^g.   ©ieg.  be«  9lbt«  au&. 

70.  8tbt  33ertbolb  unb  ber  Äonoent  von  ©alem  i>erf.  au  ba*  ©p.  3*.  unt 

feine  W-  »>cinri<$  ©egglin  unb  #au«  Celroer  if>r  ©ütlein  $u  Webrrcangen  (Korwang). 

ba<S  (funj  «Reuter  baut,  unb  ba«  QJütlein  ju  hergelaufen,  ba«  ©Uta  ffunj  baut,  mit 

allem,  wa«  baju  gehört,  um  150  U  ,fv  —  1871  (an  sant  Julians  abent  ze  snni 

wenden)  Juni  23. 

©p.«.  I,  2,  50.  Or.'Vg.  ©leg.  be«  *bt*  unb  Äenbent«  cen  ©alem  anb. 

71.  Ctt  £arm,  311m  .ftnrgerficin ')  (Hurgcrstain)  gefeffen,  feine  ©attüt  wie 
fein  ©ebn  uerf.  an  bic  dürftigen  bed  ©p.  3.  33.  an  ber  iHifc  unb  beffen  Vfl.  £einrid 

23egglin  unb  .»Sau*  $ehoer,  Bürger  $u  33.,  2  .ftöfe  ',u  ©rojj«2aup&eiiu,  ein  ©ütlein 

unb  eine  ©blbe  ju  #lehw£aup$eim  fo,  ba&  biefe  ©ütcr  mit  be«  ©p.  SSillen  eertieben 

unb  ibm  ein  Viertel  ber  (finfiinfte  barau«  3ufleben  foll,  ferner  V,  ©arten,  1  Seiet; 

Vs  ©ölbe  ju  @ro&«&uipbeim,  5  »eitere  ©iMben  bafelbfl,  oon  benen  eine  öb  liegt,  um 

455  16  ©ebJU.  unb  feben  ben  .ftan*  oon  Ufenlo$  (Ufenloeh),«)  «lbre$t  *?t>aMla, 

beibe  bitter,  ©erroig  son  ©ufmetingen,  JSHin  cen  ©aufteilen,  SBeimar  oon  Gbeftetten 

(Kschsteteu)  ju  3>olferJ$cim  311  ©ürgen,  mit  Verpflichtung  jum  ffinlagrr  in  3>.  — 

1372  (de»  nelisten  dunrstags  nach  sant  Ülrichs  tag)  >li  8. 

©t.$.    £r.*g.    ©ieg.  bc«  «u«ft ,  ber  beiben  erfreu  unb  bc«  legten 

33ürgen  anb. 

72.  Stbele,  t'ubn?ig  2Jfanbred>t«weiler«  bittre,  Bürgerin  311  33..  oerf.  mit 

.Suflimnumg  i&rer  I  ocbjerinauucr  öciuria)  9ian&,  Bürger«  311  33.,  unb  üüil$elm  O^ol^«. 

Bürgers  311  Reutlingen,  unb  ibrer  toebter  i'ueie  an  bie  dürftigen  beS  ©p.  y 

bereu  ©p.  unb  beren  l*fl.  £ciuri$  Hegglin  b.  ibren  leibeigenen  :Ki($.  33eb*n  ecn 

attcmr-ciler  um  20  f£  .»>.  —  1375  (an  unser  vrowen  abent  zu  der  kertxwihii 

$ebr.  1. 
©p.9.  II,  1,  20.    Cr.Vfl.   ©icg.  bed  Hottrab  .^uber  unb  .»>einri* 

(Merbart,  beibe  Siebter  311  anb. 

73.  V>einridj  ren  ̂ flummcrn  oerf.  an  bie  dürftigen  be<?  ©p.,  an  beren  £r. 

unb  an  ifjren  'l»fl.  .V>cinricr)  Hegglin  b.  9(.  fein  @ut  51t  fiaugenfd)emmeru  (ze  niden 
Srhanirrigen)  mit  allem,  u>afl  baju  gebort,  n>ie  er  con  feinem  ̂ ater  ererbt  bn, 

um  50  ft  >>.  unb  fetd  i^neu  A>anfi  ©räter,  ©tabtamman  311  33.,  feineu  ©er)retegcrou<T, 

:Hubolf  oon  J)ieifd)aa),  genannt  s4^u^,  0«»v»alb  SBo0,  feine  ©ä^nyeftennSnncr,  unb  %>mt 

(?rtinger,  Bürger  311  3*.,  311  33ürgen,  mit  3JerpfIi(^tung  3um  ffinlager  in  33.  —  1375 

(dez  nehsten  sainpt/.tags  vor  «ant  Mathias  tag  de/,  hailigen  xwelfbottcn) 

gebr.  17. 

©p.'Ä.  I,  ;\  12.    Cr.Vg.    ©icg.  bev<  9lu$ft.  unb  ber  4  «ürgen  anb. 

74.  £ie  3tbiiffin  unb  ber  .»lonueut  i>on  .\>eggbac^  »erf.  an  bie  dürftigen 

©p.  3.  33.,  aufierbalb  ber  ©tabt  an  ber  SRif;  gelegen,  unb  au  beffen  ̂ fl.  iöeTtbeli 

©erb^art  b.       unb  S?a\\9  ©00,  Söürger  311  33.,  i^ren  .*>pf  3U  ©erger^aufen,  auf  bew 

ülau«  3<eln>er  fibt,  famt  bem  .v>irtenftab,  aller  Grifte,  Owingen  unb  Sannen,  mt: 

')  9lbg.  3nirg  bei  Dettingen  ant  ?llbucb.  —  »)  «bg.  »urg  bei  öernftabt  C«.  Ulm. 
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ifcrem  £of,  bcu  y>au«  3oUn  taut,  famt  allein  n>a«  baju  gehört,  um  378  U  .»>.  uub 

fefrm  '5u  fi<$  unb  tyren  «acb>mmcn  ben  .^einrieb,  oon  ftrebberg  ju  fiaupbeim,  Salier 

oon  ̂ reüberg  ton  2icbjeu&erg,  ©urfbarb  oon  ftreöberg  ton  aJltetingcn,  <5bcrl)arb  oon 

ftrenberg  oon  Hebjetten,  2lu«leutc,  unb  bic  33.  23ürger  ̂ einrieb,  Würf  unb  .^einrieb. 

@CTr)art  311  23tirgen  mit  23crpfli$tuug  jutn  einlagcr  in  23.,  alle«  mit  3ufHmmung  bc« 

2tbt«  oou  3alem.  —  1376  (an  sant  Valentins  tag)  gebr.  14. 

ct. 91.  3ieg.  ber  Bu«ft.,  bc«  Hbt«  ton  3alcm,  ber  brei  erflcn  unb  bc« 

legten  23ürgcn  an&. 

75.  23crtb>lb  fflanfc  b.  3t.,  23ürger  ju  OTemmingen,  Jtonrab  «Hanfe,  feto 

Bürger  3.  23.,  oerf.  au  bic  dürftigen  be*  Sp.  3.  23.,  an  beren  3p.  unb  be«  3p.  $fl. 

23ertt)olb  ©crt)arb  unb  £an«  23o&,  23ürgcr  511  93.,  if>re  großen  unb  fleinen  Bunten 

im  Dorf  93auftctten,  wie  93crtt>oCb  9tant<  biefelben  oon  31cfltn  oon  23auftetten  errauft 

hat,  um  19Ü  .»>.,  unb  fefcen  ju  fia)  uub  tbren  (Sr&cn  ben  Äenrab  oon  Äemptcn, 

Bürger  $u  Wümmingen,  be«  ̂ 3crt^.  SRanfo  lo$termann,  jowte  Jtonrab  in  ber  ©dml 

unb  «rrnj  «Hanls  b<«  23crt$.  *Jtan&  3ob,n,  Bürger  j.  3?.,  ju  83ürgen  mit  23erpfUd)tung 

^um  (*m(ager  in  23.  —  1376  (des  nettsten  mentngs  nach  dem  palm  tag)  2lpr.  7. 

(st. 21.   Or.^g.   ©leg.  bc«  Äonrab  SRanb  unb  ber  brei  Bürgen  anb. 

76.  tfberbarb  £cu,  Bürger  31t  23.,  oerf.  mit  ̂ ufUmmung  feiner  Tochter  unb 

ietne«  3obnc«  an  bie  rürftigen  be«  3p.  3.  23.,  au  bereu  3p.  unb  beffen  «ert^olb 

®crb,art  b.  21.  unb  £an«  23of},  Bürger  311  53.,  feine  fcHefe,  genannt  bie  «11,  ju  U 

gegen  bem  ©e^toa^eubrunnen,  16  «Uhnnmab  grof?,  1  3ucf>.  2Wcr  ebeuba  gelegen, 

2  3ucb,  «rfer  auf  bem  ÜRumpbentbal,  l'/s  3"$-  a"f  £uugcrwiefe.  2  3u<b,.  gegen 

3d>lierenbadj  an  ©cbjierenba^cr  Steige,  1  Vt  3udJ-  im  tffeb.  gegen  ©interfletteu, 

3V»  3yt*>-  ebeuba,  '/»  3UC$-  Öeö*n  ©erab«tocilcr  (Geroltzwiler),  1  3U<&-  (Jfd)  gegen 
IRittelbiberadj  auf  bem  SdVnenbua),  2  $ud).  ebenba,  ottcf).  bei  ber  fiacfyc  gegen 

TOiltefbiberacfy,  3  $ud).  a"  Wittelbiberacfyer  ©tetge,  bieö  alle*  für  freie«  Eigentum, 

auprrbem  eine  SSiefe  über  ber  Ummcnborfer  ̂ rücfe,  2  SRannmab  gro&,  2  3»^- 

bei  bem  3cbn>ar)enbrunnen,  2  3"*-  |u  ben  53ofc^eu  an  6$lierenba$er  Cffpan,  al« 

t'ebeti  oon  ben  ̂ erjogen  oon  Cfterreicf),  oon  benen  er  aueb  biefe  ©iitcr  ben  ©p.pfl. 

al«  geben  gefertigt  bat,  um  250  ff  \>.,  fefceu  a>cu«  .<>aii«  uub  £of  31t  53.  neben 

bc«  ©ebopper«  33abfhtbe  al«  lluterpfanb  unb  [teilen  311  fidf  felbfl  ben  £einftelmann 

»>en,  (^berbarb  ̂ en«  33ntber,  al«  ©cwä^ren.  —  1376  (an  dem  samptzta^  ze  usgender 

osterwooben)  Sprit  19. 

3p.«.  I,  5.  22.    0r4Jg.    8ieg.  beö  (?berbarb  unb  ASetnjelmann  >>fn( 

uub  bc«  ̂ cinri*  Hegglin  b.      unb  be«  (Hltl  ©räter,  beibe  Wirrer  ju 

anb. 

77.  .*>ermauu,  3djcnf  oon  ötterötoang.  eignet  bem  3p.  3.  23.,  aupcrbalb  ber 

3tabt  au  ber  SRip  gefegen,  unb  feinen  i*fl.  ̂ ertbolb  ©erbart  b.  unb  ,f)an*  23ojj!, 

bürgern  311  23.,  bic  oon  3ta  @ratcr  unb  i^rem  3o^n,  fobann  t'utran  ̂ rön?el,  23ürgcru 

\u  23.,  an  baSfelbe  oerf.  SRietmiib,lc  51t  23.,  oor  bem  *>cglcrtbor,  bic  oon  ibm  fielen 

war  unb  oon  bett  23crfauferu  31t  feinen  .*>anben  aufgegeben  tottrbe,  gegen  Empfang 

fön  30  K  5  8tbiÜ\  —  1376  (an  <1ez  hailigen  erütz  abent  alz  es  funden  wart) 
Ottat  2. 

3p.«.  1,  5,  15.  Cr.'Hg.  3icg.  be«  21tt«ft,  fe«  .Honrab  oon  Stetig 

lingeu,  iiiaU^er  oon  9Koo*betm,  Ulrict)  ©rSter,  öürfler«,  unb  ̂ einrieb,  ©er^art, 

Siebter«  311  23.,  anb. 
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78.  31(1  ©räter,  23ertbolb  Krater*  Wttot,  2ub  ©räter,  ibr  ©obn,  ¥uiran 

.«rbwel,  23ürger  ju  23.,  uerf.  an  bic  dürftigen  be«  Sp.  j.  23.,  an  beren  &p,  unb  beffen 

$fl.  23ertbolb  ©erbart  b.  <K.  unb  £au«  93o§,  Bürger  ju  23.,  ir)rc  SRüble,  genannt 

ttietmüblc,  außerhalb  ber  Stabt  oor  be«  Regler«  £bor  an  ber  ötifj  gelegen,  welcbc  fie 

feiger  gemeinfam  befeffen  haben  unb  roclcfte  oon  bem  ©Renten  oon  Ottcr«wang  fielen 

mar«  ber  fie  aber  bem  Spital  geeignet  Ifcit,  um  300  ?tf  S>.  unb  fefecn  ju  ftcb,  felbft  unb 

ihren  (*rben  ben  .ftan«  Chrtiuger  unb  -^einrieb  (breiter,  Bürger  5.  23.,  al«  ©ewabren 

mit  Verpflichtung  jum  ©nlagcr  in  23.  —  1376  (an  dez  hailigen  criitz  tag  in  dein 

innigen  alz  es  funden  wart)  SJcai  3. 

©p.«.  I,  5,  15.  Or.^g.  Sieg,  be«  2ufc  ©rätcr,  t'utrau  tfrbwcl,  ber 

beiben  ©ernähren  unb  bc6  ftourab  »>oUapfcl  unb  t:cter  £ägelcr,  beibc  Stiebtet 

ju  anb. 

79.  Witta  Jtourab  oon  ©tabion  oerfauft  au  bie  dürftigen  be«  ©p.  ju  2?.  unb 

beifeu  mit  fBiücn  be«  bitter«  <*itcl  oon  Stabion,  feine«  Detter*,  bie  Sebenfcbaft 

eine«  £ofe«  311  Htteuweiler,  bic  ganj  fein  ift,  bie  Hälfte  ber  ?ebenftbaft  an  einem  2cin= 

garten,  einer  .»>offlatt  unb  einem  ©arten  ju  Ättenwcilcr,  wo  bie  anberc  .»>älftc  QJitel 

90N  ©tabion  gehört,  um  7  ft'  v>.  zugleich  mit  bem  Stecht,  ben  .v>of,  feinen  teil  an  bem 
Veingartcn,  ber  >>offhtt  unb  bem  ©arten  ju  Ättenweiler  famt  bem  ju  bem  Seingarten 

gehörigen  .y>ol$,  ber  Vcbcrgcrb  genannt,  ju  Oerieiben.  —  1380  (dez  neehsten  dunrs- 

tages  vor  dem  sunntag  oeoU  in  der  rasten)  #ebr.  23. 

©t.A.    Sieg,  be«  Jtonrab  unb  (iitcl  oon  ©tabion,  uno  2  weitere  anb. 

80.  Tie  :Kitter  ©altber  unb  .^einrieb,  oon  (»merfingen  eignen  bem  JRieb.  23ebeim 

oon  Httcnwcilcr  unb  bem  ©p.  j.  23.  ein  Olli  ju  Attenwcücr,  ba«  23ebcim  oon  $3ent» 

ttant*  unb  Wau«  Süanncr  für  ba«  Sp.  erf.  bat,  ba«  oon  ihnen  ieb,cu  war,  bur^  ©ott 

unb  um  fleißiger  23itte  willen  gegen  Empfang  oon  4  flf  .ft.  —  1380  (an  dein  neehsten 

sunnentag  vor  sant  Lueyen  tag  vor  wihennehten)  9. 

©t.2l.   Or.^g.    ©ieg.  be«  »>an«  23clwcr,  23ürgcrmcificr«,  unb  Ulricb 

©räter,  beibe  Siebter  j.  23.,  oon  bem  be«  Kaliber  0.  (?.  noch,  ein  9tcfi,  anb. 

81.  9)tci|ter  Äonrab,  i'eutpricftcr  }U  SHa»en«burg,  beftimmt,  bap  bic  57s 

ftfg.  Äonfi.  9Jtünje,  bic  er  oon  bem  Spital  j.  23.  unb  feinen  $jt  um  88  K  *J?fg.  Jtenü. 
D^üuje  erfauft  bat,  nacc)  feinem  lob  au«  ber  :Kietmüblc  beinjenigen  gqablt  werben 

fofleu,  bem  er  fie  bei  gefunbem  Veib  ober  auf  bem  Totenbett  oermac^e,  bag  bicfclben 

aber,  wenn  er  fie  memaub  oermatbe,  bem  Ä aplan  be«  ©p.  ju  feiner  i»frünbe  juf allen 

foQcn,  ber  bafür  jeben  Sonntag  unb  IKontag  be«  Stifter«  unb  feiner  23orfabren 

gebenren,  unb  wenn  er  bie«  4mal  nacbeinanber  rerfäumt,  1  #  ,r>.  an  ben  Seutpriefter 

ju  23.  bejahen  foll.  —  1385  (an  der  neehsten  initworhen  vor  sant  (teorien  tag) 

Apr.  19.1) 
Sp.«.  II,  1,  5.    Cr.$g.    ©ieg.  be«  «u«fi.  anb. 

82.  Äatbarina  5tivigbpftn,  (Jlau^  Krewel«  21'itwe,  rerfpric^t  bem  Sp.  3.  \t\ 
unp  feinen  beiten  2^fl.  .»>anei  iKuuenbeubcrger  unb  ̂ afob  Schmie,  mit  benen  fie  wegen 

2  SRanumab  liefen  im  Sobacb  }wifcbeu  bem  SBeg  ;ur  .'Ingennüblc  unb  .^einrieb« 

c  rechten  will,  fieb  bem  riebterlicben  Urteil  ju  fügen  unb  flcDt  biefür  ben  ̂ einrieb 

)  L385  (an  »Irr  neehsten  mitwoehen  vor  sant  Johans  tag  ze  sunwenden) 

Haftet  berfelbi-  ebenbabin  2'/»  Ö'  i5fg.  Stcnü.  HR.  3.  au«  ber  angernuibjf,  bic 
r.  um  SO  ff  >>.  erf.  ̂ at 
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6! Krewel  unb  Vtni  Üröwel,  ̂ Bürger }«  ©aulgau.  al«  Bürgen.  —  1385  (an  dem  suunen- 

ta#  vor  saut  Thomas  tag)  5Dcj.  17. 

©p.Ä.  I,  5,  11.   Or.^g.   ©icg.  ber  Xutft.  wnb  ber  beiben  Bürgen  anlj. 

vS3.  SJteifhr  Jtonrab,  £eutpriefter  $u  5Raoen«burg,  9lbel$eib  oon  Jöuqacb,  feine 

ÄcÜcrin,  Bürgerin  ju  bcfiimmen,  baf?  bie  32  #  j.  3,  weldjc  ÜRcifler  Äonrab 

oon  bem  ©p.  3.  au«  ber  Niet»,  fluger*  unb  $acb>uble  unb  au«  2  .(Säufern  erfauft 

bat  unb  worin  bie  Bbelbrib  wie  in  allem  feinem  @ut  feine  rechte  ©emeinberiu  ift, 

na<$  bem  tob  be«  SRelfier*  Äonrab  um  @otte*willeu  an  eine  ewige  ÜReffe  in  bem  ©p. 

5.  ©.  fallen,  bereu  Äaplan  ben  Sin«  einnehmen  unb  ieben  ©onntag  unb  3Rontag  ber 

©ttfter  unb  ibrer  Corfabren  gebenfen  foü,  Wäbjrcnb  wenn  et  bte«  »iermal  nacbeinanber 

oergifrt,  immer  1  #  .»>.  an  ben  tfeutpriefler  31t  53.  fallen  fott\  —  1386  (an  dem 

nechsten  fritag  vor  der  vasnaeht)  SDWrj  2. 

©p.«.  T,  5,  16.  Or.^g.  ©ieg.  be«  2Rrifter«  Äonrab,  be«  Wricb  ©räter, 

.^an«  oon  Tiengen,  zweier  iWtd^ter,  unb  be«  ̂ obanne«,  ©tabtfebreiber«  ju 

anb. 

H4.  Ulricb  oon  Äönig«egg,  Mitter,  gcf.  31t  «ulenborf,  oerr.  an  ba«  ©p.  3.  53. 

unb  bie  ©urftigen  bafelbft  fowie  beffen  ̂ fl.  £an«  SRufeenberger  unb  3afob  ©cbmlb 

0.  3.  8  OJüter  a«  9Wutten«weiler  (Mütcschwiler),  6'/»  eigene  Ceute,  baoon  einer  mit 

tfinbern,  feinen  Anteil  an  ben  ̂ öljern  ©Pinnau  (Schinnow),  .^agenbua)  unb  ©<$wenbi 

(Swendi),  alle«  um  700  U  unb  fefct  8  ©ürgen  mit  Verpflichtung  gum  (vinlager 

in  23.  ober  SBalbfce.  —  1386  (an  dem  nechsten  fritag  vor  sant  Urbans  tag) 
mai  18. 

ZtM.   Cr.^g.   ©teg.  ber  8  ©ürgen  anb;. 

85.  r^tiebri(b  oon  ftreljberg,  .»>einrid>«  oon  ftre^berg  oon  i'ety$eim  (Liphain) 
ict.  ©obn,  oerr.  au  ba«  ©p.  3. V.  unb  beffen  $fl.  Äonrab  Älocf  unb  3ä<f  ©cbjmb  b.  % 

feinen  2aienaebnten  31t  ̂aupbeim  (Louphain)  in  beiben  Dörfern,  wie  er  ibn  oon  [einem 

•üatcr  ererbt  $at,  um  195  r?  unb  fefct  3U  fieb  unb  feinen  (?rbcn  ben  5öurfbarb  oon 

ftrebberg  oon  Weuenfieufjlingeu,  Gberbarb  unb  .fteinrty  &011  greoberg,  feine  [be*  8u«fl  j 

trüber  unb  (?gge  oon  9Rcifc$acb  311  Bürgen  mit  Verpflichtung  3um  CHnlager  in  V.  — 

1387  (an  dem  nechsten  fritag  vor  dem  sunnentag  letare  ze  mittervasten) 

3ttärj  15. 

2t.Ä.    Or.^>g.   ©leg.  bc$  ?lu«ft.  unb  ber  brei  erfreu  Bürgen  anb. 

86.  ̂ riebrieb  oon  gre^berg  b.  3k  ̂ einri^«  oon  ̂ reoberg  ©obn,  oon  fiaupbeint, 

oerf.  an  ba«  ©p.  3.  unb  beffen  Wi.  Äonrab  Äfocf  unb  ̂ einri^  ffiäd^  feinen  Vaien^ 

^e^nten  3U  $übl,  gropen  unb  fleinen,  um  300  U  .<>.  unb  fe|>t  3U  fia>  unb  feinen  Arbeit 

ben  $8urf$arb  oon  ̂ re^berg  oon  %euenfxeu|lmgen,  griebritb;  oon  gre^berg,  oon  [öurgj* 

hieben,  ffberbarb  oon  gre^berg,  $einrta),  Äira^bemt  ju  Surgrieben,  ̂ einridf  oon 

^rc^berg  feinen  trüber  unb  Jpeinricb.  oon  ̂ ulmingen  3U  Bürgen  mit  Verpflichtung  jum 

Vinlager  in  5B.  —  1387  (an  dem  nechsten  zinstag  vor  sanet  Cecilicn  tag) 
ftoo.  19. 

©t.9T.   »bfo)r.  au«  b.  16.  3abrb. 

87.  fciepolt  ©rater,  ©tabtamman  ju  23.,  beurfunbet  eine  geritylictjc  Verbanblung 

jwifc^en  Äonrab  Äloct  unb  {»einrieb;  töfic^,  $fi.  be«  ©p.  3.  9.  al«  Klägern,  unb 

jneinric^  oon  #ummert«rieb  al«  Vertagten,  worin  bie  ©p.pfl.  burc^  i^ren  $flrfprecb.en 

Äonrab  ̂ enj  brei  Walt.  Äoru  \.  3.  au«  be«  lederen  SBibnnbof  311  «ttenweiler  forberten, 
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(f  ruft" toSbjenb  ber  93cflagtc  burdj  feinen  ftürfpredjen  r>an«  oon  Einigen  bif  :üerpflic$rung 

jur  3a^un3  M*M  3mfc*  beftritt,  ba  jtt»ar  einige  fpitaiijtfje  Äder  in  feine  $8ibcm 

gelegt  feien,  jebodj  teuft  Hegen,  toorauf  eine  frühere  (?ntfd)etbung,  meldte  bem  alten 

Hegglin  al«  Sp.pfl.  ben  3in«  jugefptoa)en  $atte,  befestigt  u?irb.  —  1388  (an  «lern 

Höchsten  doiirstag  nach  sant  JacobR  tag  dez  hailigen  zwolffbotten)  3uli  30. 

Sp.H.  I,  1,  4.    Or.%    Sieg,  be«  Stabtamman«  ©räter  unb  bei 

beiben  prfprc<t)cn  anb\ 

88.  #an«  ÜttüUer,  8Baltt)er  SHtetmüUer«  Sot)n,  unb  Huna  »ingger,  feine  SÖirtin, 

befennen,  ba&  fic  oon  Äonrab  Älod  unb  £einri<t)  2i*äd;,  $fl.  be«  2p.,  auf  bic  3«t, 

folauge  eine«  oon  tyneu  lebt,  be«  Sp.  3Rübte,  genannt  33aa>müf>te,  ju  in  ber  Statt 

bei  be«  Sdmifcer«  tb>r  beftanbtoeife  erhalten  ̂ aben  gegen  j.  3.  oon  6  «Watt.  Wertteil, 

5  U  »>.,  4  .fierbftbjibuer,  1  ftafbtactytbubn,  mit  bem  tfedjt,  in  be«  2p.  .nötjern  ©renn- 

unb  3'nt"ltr^IJ  3U  brauen,  ba«  ibneu  ba«  Sp.  b>imfüt)ren  foll,  loobei  ba«,  10a«  fie 

feittjer  fetjou  in  bie  Ü)iüt)Je  oerbaut  t)abeu,  auf  20  ft'  gcfäa'bt  unb  beftimmt  toorben 
ift,  bafj  toenn  bie  Bürger  biefelben  fd>on  oor  5  ̂ afyren  oon  ber  5Wüble  üertreiben,  ba« 

2p.  fit  tjiefür  entfdpäbigen  fofl,  ferner,  bajj  ftc  nur  slöaffer  311  einem  9tab  31t  beanfprueben 

Ijaben,  »00311  if>uen  noa)  1  3ud).  Äder  bei  Sirfenborf,  1  3ncb.  ob  bem  Sp.  auf  ber 

Steige  gegen  Stettenberg  unb  2  SRannnub  liefen  bei  btr  ängermüMc  beigelegt  fiub. 

—  1389  {an  dem  Höchsten  inentag  nach  unser  froucn  tag  ze  liechtmias») 

,vcbr.  8. 

®p.8.  I,  5,  15.    Cr  $g.    2ieg  bc«  .^einrict)  oen  ̂ fUimmeru  unb  Glau« 

SiUpIebrcr  anb. 

89.  £cmrict)  ©erb>rt,  Bürger  ju  33.,  oerf.  an  ba«  2p.  3.  33.  unb  beffcii 

V>an«  SRutienberger  unb  ̂ einrieb.  2B5cb,  fein  (*ut  3U  hergelaufen  mit  aller  3ugeb6rbe 

um  72     £.  unb  fetU  3U  fieb  unb  feinen  tfrben  ben  .*>an«  oon  Giengen,  feinen  Xocbtcr» 

mann,  unb  Ctto  oon  ©iengen,  beffen  ©ruber,  3U  Bürgen.  —  1389  (an  dem  ncchstoii 

sunnontag  nach  sant  Mathis  tag  dez  hailigen  zwelffbotten)  Jvebr.  28. 

et.H.   Or.^g.    Sieg,  bc*  fluift.  anb. 

90.  ̂ rior  inib  Äonoent  be«  Vrcbigcrflofler*  im  fö&ein  ju  jtcnjtan)  oor  ber 

«Stabtmauer  oerf.  au  bic  dürftigen,  (Uefunbe  unb  Siecke,  im  2p.  3.  33.  unb  beffen 

Vfl.  Äonrab  Älod  unb  >>ctitric^  2cbli<b>r  ibren  Steingarten  bei  ber  Stabt  SBerfberf, 

auf  ber  (Steige  genannt,  9  Stüde  mit  Weben  unb  3  aufhobt,  wovon  4  Stüde  an  ber 

grauen  oon  föalb  Weingarten  flogen,  au  werd)e  bann  cie  brei  anthopt  unten  auftofeen, 

toät)renb  bie  übrigen  5  Stüde  buret)  ein  frembe«  Stüd  getrennt  finb,  mit  1  2>djill. 

VfiJ-  i-  3-  belaftct,  bie  9  Stüde  jel)ntfrei,  wfibjrenb  bie  brei  authopt  jebntpftidjtig 

ftnb,  t)ieju  Kelter  unb  Äeltergcfdjirr  in  ber  ̂ orftabt  ju  ÜRarFborf,  mit  9  "Vfg.  Kcnft. 

aWünjc  j.  3.  belaftet,  atfe«  um  193  U  Äonft.  ̂ fg.  —  1390  (an  dem  nächsten 

nicntag  vor  dem  ot>rosk>n  tag  tv  wihrnnechten)  3an.  3. 

©p.91.  I,  2,  41.    Or.f  g.    Sieg,  be«  Atlofter«  ant). 

91.  Konrab  Jtlorf  unb  y>einrid>  Sct)Iid)er,  Bürger  3U  93.  unb  v^fl.  be«  2p. 

bafclbft,  geben  bem  ̂ an«  2RüUcr,  .^einj  TOüUer«  ©ob]  11  oon  Äird)berg,  unb  ber  9lnna 

.^agenbuit),  feiner  .^au«frau,  bürgern  3»  5?.,  unb  i^ren  et)elid>en  .Htnbern  3U  einem 

fteten  l'ebcn  be«  Sp.  $!üf>le,  genannt  Mngermüble,  311  93.  oor  bem  ©rabentt)or  gegen 

llmmenborf  mit  j.  3.  oon  12  !DiaIt.  Äcrnen  9)ieH,  3  #  itoufl.  ̂ fg.,  1  ̂ ajtnacbt« 

f)ui)n,  5  ©d;ia.  Äonft.  ̂ fg.  für  einen  wisat,  oon  bem  3in«  auf  jeben  C.uatember 

1  «iertel,  oon  bem  wiuat  an  ben  brei  geften  5üett)uad;tcn,  Oftem,  ̂ fingften  je  20  ̂ fg., 
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mit  bcm  9ce$t,  bee  ©p.  #ieb>etben  ju  ftrnityen,  in  be*  @p.  ̂ öljtTn  nacb,  Öebarf  volj 

b>ueu,  ba«  tyncn,  wenn  e«  für  einen  Äarreu  $u  oiet  ift,  baö  <Sp.  an  bie  9WübJe 

führen  foll,  ferner  mit  bem  SRcdjt,  bie  2eb>nf$aft  ju  oerfaufen  ober  31t  öcrfefcen,  wobei 

ber  Jtaufer  4  f£  jiS.  £>anblobjt  ju  jaulen  f>at,  alle«  mit  3l,^mm,,n^  von  $ürgermeifter 

uub  Wat  oc-n  -ü.  —  139()  («an  dem  nehsten  samstag  nach  sant  Agncscn  tag) 

3*»-  22. 

«p.?I.  I,  5,  15.  Ot.^Jg.  «ieg.  be«  ©p.  unb  ber  ©tabt  58.  anh.  Sei* 

liegenb:  flteöet«  be«  Ä>an«  SWiiUer  nnb  feiner  £>au«fTau.  Cr.^g.  £teg. 

befl  SBenj  Srunner  0.  99.  anb^ 

92.  A>einri£^  Warf,  33ürger  ju  8.,  entleibet  al«  gemeiner  ÜWann  einen  Streit 

jwiföen  ̂ raud^owe  @räter  unb  bem  ©p.  3.  93.  einiger  .^Mjer  wegen,  welche  ju  (Krater« 

Sutern  in  <*Umann«weUer  gehören  unb  an  welche  fpitSlifd^e  £>ö(jer  anflogen,  mit  .f>i(fe 

von  4  3uf5t?en,  von  (älräter«  ©eite  J^einridb,  slRü$t  unb  fiut?  oou  SRunbelbingen,  oon 

be«  ©p.  ©eitc  £an«  Oelber,  $ürgermeifter  311  33.,  unb  $einrid)  SBfidj,  unb  auf  ($runb 

gefcbworener  Äunbfd^aft,  weldje  ihnen  angab,  bafj  oor  40  3ahrcn  ber  ̂ »öljer  wegen  ein 

Untergang  gehalten  unb  jwifd)en  be«  €>p.  unb  (frUnvnmflweUer  .^öfjeni  ©renjflcinc 

(IficliHnan)  unb  Äreuje  gefetyt  worben  feien,  baburd),  baß  bie  (^reujtleiue  unb  ifteuje 

aufgefudbt,  ber  Teil  gegen  (?Itmann6wei(tr  als  nad)  <*Umann$weilcr,  ber  Icil  gegen 

9iingfcb>ait  al*  bem  6p.  gehörig  erfannt  unb  bann  beflimmt  würbe,  bafj  Örater  fein 

:>tfd)t  auf  feinen  leil  befd)wörcn  folle,  ein  irib,  ber  i&m  crlaffeu  wirb  gegen  8er$id)t 

auf  §ntfcbäbigung  für  einen  Überbau  be«  £>.,  ber  bei  einem  anbeten  Untergang  feft« 

gctleQt  wotben  war.  —  1390  (an  »lern  liebsten  dunrstag  nach  sant  Waltpurg 

t.njr)  ÜRai  5. 

ep.?(.  I,  2,  39.  Cr.%  3ieg.  be«  gemeinen  Wann«  unb  ber  oier 

3uf%  anh. 

{Ki  riepolt  ÖrSter,  ©tabtamman  31t  F.,  beurfunbet  eine  burd)  8u(j  oon 

IRunbflbingfn  al«  fetneu  ©tettoertreter  tu  ber  Keinen  SRatftube  ju  33.  gefällte  gcrid)tlid)c 

<?ntfd)eibung  jwifdjen  ben  ©p.pfl.  unb  ber  öauerfdjaft  ;u  39irfenborf  einerfeitfl,  uub 

Aenrab  9?anb  anbrerfeit«,  eine«  Sßiefenplafcc«  wegen,  ben  bic  erfteren  alfl  gemeinen 

Qrfpau  in  Äufprwr»  nahmen,  wSbrcnb  SRant»  ben  flau  füt  fid)  haben  wollte,  ba  iljm 

bie  99iB  unb  bafl  Söaffer  ihn  an  feine  SHefc  gelegt  b^abe  unb  ba  er  im  umgerebrten 

,vaU  aueb;  ben  ©<$abeu  au  feiner  StÜefc  hatte  tragen  muffen,  weldje  (^ntfcfjeibung  auf 

®runb  gehörter  .Kunbf^aft  batjitt  ging,  baB  bie  «irfenborfer  ben  Söiefenplafc  al«  einen 

(Jfpan  gemeinfam  benutzen  folleit,  wer  ju  ©irfenborf  fujie,  wo^u  bann  uod)  ber  «nfprua) 

be«  Sfiant*,  au  biefem  tffpan  mitjugenie^cn,  nur  für  ben  $all  anerfannt  würbe,  ba&  er 

311  ̂ irfenborf  fe^haft  werbe  mit  .»>au«  unb  .»Sabe.  —  1390  (an  dem  nechsteu  fiytaj? 

vor  sant  Marien  Magdalen  tag)  %u\i  15. 

«p.a.  I,  1,  14.  Or.s^g.  ©ieg.  ber  beibeu  ,}ürfprea)en  in  bcm  ©tveit 

.»>an«  Oelber,  ̂ ürgermeifler  gu  33.,  unb  33enj  Qitinner  anh. 

94.   Äonrab  Söo(b,en^er  unb  .neiurid)  löach,  yf[.  be«  6p.  3.      oerf.  an  (Sutt3 

S<^eppaib,,  genannt  ©ergmann,  ©iirger  311  53.,  ben  SWer  beö  ©p.  3U  ̂(^lterenbacf> 

auf  bem  ©aumgarten  um  10  K      mit  JJufiimmung  oon  «ürgermeifler  unb  Mat  »on 

—  1391  (an  dem  nehsten  dunrstag  vor  sant  Mathys  Ufr  des  hailigen 

zwelffbotten)  gebr.  23. 

Äpfl.*.  2,  22.  Or.^g.  ̂ ieg.  ber  etabt  99.  an$.,  ba«  be«  ©p.  baneben 

liegenb. 
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95.  .£>an«  SDibrjj.  freier  ifanbri(bter  in  ber  ©raffdjaf't  2Rarftetten,  beurfimbet, 

baß  ftrau  Bnna,  fc(.  CHtel«  von  £erbi«bofen  (Henvishofen)  £oa)ter,  $an«'  von 

Äberjbofen  £au«frau,  33ürgeriu  ju  33.,  in  SRemmingen  Oer  offenem  8anbgerid>t  bie 

©ütet  unb  bie  33ogtei  ju  3ngoIbingen,  Tegernau,  <$nget«weüer,  bie  ber  Setter  £einri$ 

oon  Äberjbofen  von  (Serbart  erlauft  unb  fie  6cibe  nun  bi«bct  genoffen  bitten,  ben 

dürftigen  unb  bem  ©».  j.  59.  fowie  beffen  $fi.  £an«  Srontel  unb  £einriä)  3BSa%  9tat«. 

berrn,  an  wclfy  fie  fie  oert.  hatten,  feierlich  übergeben  habe.  —  1392  (an  der  nächsten 

iiiihvuohen  vor  dez  hailigen  erutz  tag  ze  herbst  als  es  erhocht  ward)  Zcpt.  11. 

£t.3l.    Or.3Jg.    Sieg,  be«  l'anbgericbt«,  ber  «ima  oon  £erbi«befen, 

ihre«  3iogt*  £einr.  ftütbin  »nb  be«  £an«  oon  »beriefen  anh. 

96.  Ulritb  ©räter  unb  «nna  oon  3tnbelfingen,  feine  £au«frau,  33ürger  ju  83., 

»er!,  an  ba«  ©p.  j.  33.  unb  feine  $ft.  Äonrab  JHoc!  unb  £an«  Sröntel  ihren  etabel 

$u  93.,  worau«  ben  ftelbfieebenleuteu  oor  ber  £tabt  33.  1  rt  Äonft.  33fg.  j.  3.  a,ebt, 

um  200  ff  mit  3uftimmung  ber  3  Pfleger  ihrer  Äinbcr  unb  ber  3  Ir&ger  ber 

»nna  oon  Seelfingen.  —  1393  (an  der  nechsten  lnittwochen  nach  dez  hailigen 

erutz  tag  »1»  dem  mayen)  Ü)iai  7. 

Zp.'H.  I,  6,  11.    0r4>g.    ©ieg.  ber  beiben  »u«fi.,  jweier  ̂ ft.  unb 

jweiet  Xrager  anb. 

97.  eitel  ©röffe,  Bürger  ju  33.,  verteilt  8  ff  §.  j.  3.,  bie  bem  ©p.  3.  33.  au* 

feinem  .»>au«  jwifcbeii  33odjenjer«  unb  fRopacfy«  .ftSufera,  au*  feinem  ©tabel  hinter  ber 

@reb,  unb  au«  feinem  Scfer  bei  @ä)oroen  lereuj  gingen,  fo,  bafj  5  ff  j.  3*  ait* 

©tabel  famt  3Mer  fowie  au«  einer  SßMefe  bei  ber  3(ngermüble  geben  foUen,  3  ff  aber 

auf  bem  £au«  haften  bleiben.  —  1394  (an  dunrstag  vor  aant  Laurentius  tag)  8113.  6. 

^p.3l.  I,  5,  28.    Or.$g.    ©ieg.  be«  Hu«fi.  unb  ?wei  anbere,  für 

bereu  Warnen  in  ber  Urf.  eine  Sude  gelaffen  ifi,  anb. 

98.  .£>einriä)  oon  (Jmcrfingen,  SKitter,  @abat,  fein  ©obn,  oerr.  an  ba*  &p.  5. 

33.  unb  beffen  |?fl.  Jcourab  Älecf  unb  ̂ einrieb  ©uberbart  nach  oorau*geganctenem 

«Streit  wegen  be«  3ebnten«  ju  £)obel,  ber  jur  £&lfte  oon  ihnen  ¥eben,  jur  anbern 

-iSSlfte  bem  ©Pital  eigen  war,  bie  ihnen  gehörige  £älfte  be«  großen  unb  Heine« 

3e$nten«  um  40  ff  .»>.  —  1394  (an  unser  frowen  abont  als  siu  geborn  wart) 

Ztpt.  7. 
^t.2t.    Or.^g.    2ieg.  ber  heiben  fluefl-  unb  ein  weitete«  anh. 

99.  .^elwig  oon  ffffenborf  oon  .<>om,  Urfuta  001t  ©tabion,  feine  .<>au*frau. 

oerf.  an  ba«  60.  ju  33.  unb  feine  ̂ ft.  .O^n"^  iüiuher  unb  .^einri*  ©uberbart  ba« 

©ut  genannt  ©rieffenbad),  an  bie  >>offJatteu  ju  Äb^fen  ftopenb,  ba«  .r>o!j  3?albnmnen, 

ben  ©etten,  ba«  .f>arb,  ben  .»>ungerberg,  ba«  33oge(nefl,  bie  @d)wärje,  bie  Ädfer  unter 

bem  Qidjad),  bie  ßgarten  unb  (Einehen  ju  tSblen  um  121  ff  >>.  —  1394  (an  sant 

Matlu'iiH  abent  dez  hailigen  zwelffbotten  und  evangelisteu)  ̂ ept.  20. 

©t.9I.    Cr.^g.   5  ©ieg.  anh. 

100.  »>an«  $u<$«,  33ürger  ju  Warlborf,  oerf.  an  bie  Sp.Ofl.  iüna)er  unb  $emri(b 

©uberbart  311  33.  fein  <Ztnd  mit  Stehen  ju  TOarfborf  an  ber  ©taige,  auf  beiben  leiten 

an  be«  Zp.  ©tücfe  flopenb,  um  16  ff  Äonft.  33 fg.  unb  febt  ju  fid>  unb  feinen  €rben 

feinen  S3ruber  6un3  Jvud)«  al«  ©ewäf»ren  naa)  bem  9le(^t  ber  ©tabt  SWartborf.  — 

3Warfborf,  139.ri  (an  der  alten  faasnncht  (,>ebr.  28). 

ZpM.  I,  2,  41.    Or.^g.    ©ieg.  be*  Äonvab  ̂ iinfmdfter,  ©tabtamman« 

5 11  Warfborf,  anb. 
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101.  $eorg  ftüfinger,  Bürger  $u  oerf.  bem  ©p.  bafelbfi  au  ba«  2$mala: 

gelb  uub  Äonrab  Waler,  $fl.  be«  ©<$maljgelb«,  feine  2ßicfe  bei  ber  »ngermüble, 

4  Wanmnab  grofj,  \oorau«  bem  ©p.  Dörfer  13  Vi  2djiü\  £.  i.  3«  8*$«*,  unter  SBor* 

behalt  von  Wiefel«  Werten,  ber  nun  iabrli<$  14  V«  2a)iU.  £.  an  ba«  6p.  ja6(eu  unb 

naefe)  heften  lob  bie  SBiefe  bem  ©p.  frei  jufaüen  fofl,  um  12  &  £>.  —  1397  (.in  dem 

nechsten  mentag  vor  saut  Valentins  tag)  ftebr.  12. 

©p.a.  I,  5, 12.  Or.%  2  ©ieg.  anb.  (tie  tarnen  fmb  in  ber  Urfunbe 

ntt^t  genannt.) 

102.  Äonrab  oon  ©töffeln,  Witter  unb  greiberr  ju  3uftingen,  eignet  bem  ©p. 

\.  unb  bem  bafelbft  um  ©orte«  unb  be«  bl.  ©eiitc«  <Jb>  willen  ein  Öütlein 

$u  Wittel  biberadj,  be«  ©ütler«  @ut  genannt,  3  Wannmab  Söiefen,  an  ba«  Äriegtgbolj 

uub  an  bie  ©Rinnen  ftofeenb,  2  3U($«  Ätfer,  wooon  bie  eine  an  ben  ftufang  ftoftt,  bic 

aubere  unter  bem  @runb  liegt,  ferner  eine  ©eunb  am  93atb,  ju  Wittelbiberad),  loa« 

alle«  uorber  oon  t$m  unb  feinen  8orfab>en  8ebeu  gewefen  ift.  —  1397  (an  »lein 

nächsten  gfitcin  tag  vor  dem  uffart  tag)  Wai  28. 

2p.2l.  I,  4,  22.   Cr.%     ©ieg.  be«  »u«ft.  anb. 

106.  2Balt§er  r>on  ©tabion,  Witter,  gef.  311  @runb«$cim,  werf,  an  ba«  ©p 

ju  Sö.  uub  feine  ̂ Bfl.  tfonrab  Waler  unb  #einrid)  ©übergärt  feinen  grojjen  unb  Meinen 

fiaienjebjtten  ju  3ngerfingen  famt  allem  loa«  baut  gebeert  an  .freu,  .£>ellergelb,  Äorngelb 

unb  auberem  ($elb,  tote  er  U)n  oon  feiner  ©djioefter  2otyn  jrteinrieb,  oon  ©ulmingen 

erfauft  bat,  um  1100  r§.  fl.,  100  $u  er  uod)  ben  ©tabel,  ben  er  auf  feinen  (Sutern  311 

3ngerfingen  erbaut  unb  beim  ̂ erfauf  biefer  (Uüter  an  Ufc  furnier  ftc^  oorbebalten  bat, 

bem  2p.  um  <&otte«toillen  eignet,  unb  fefct  ju  fu$  unb  feinen  (*rben  ben  .^einrieb  oon 

2  ulmingen,  £an«  ftelbcr,  .ftilbebranb  53ranbenburg,  .^einrieb;  ̂ fhunineru,  .ft einriß 

JftiniHn,  Warf  ffnetftul,  Gimi  Wan&  unb  tfonrab  $o(benfccr,  ©ürger  ju  3U  @e»5&ren 

mit  *<erpflw)timg  jum  tfinlager  in      —  1398  (an  sant  Urbana  tag)  Wai  25. 

2p.«.  I,  1,  24.  Or.^g.  ©ieg.  be«  «u«f»eUer«  uub  ber  8  $en>5bren 

an&.  1399  (an  dem  neonaten  sauiztag  vor  dem  obresten  tag  nach 

wihenneebten)  3an.  4.  quittiert  berf.  ben  Empfang  bc«  Äaufpreifc«  bi« 

auf  137  ft.  ebenba,  Or.^g.  2ieg. 

104.  sBürgermeifler  unb  Wat  ber  2tabt  geftatten  bem  $op  oen  ̂ aOc  ju 

@ru!tbt$eim,  au«  einer  SBiefe  ibre«  2p.  ju  Raufen  oberhalb  be«  ©eg«  einen  3Beiber 

ju  mi^en,  au«  toel^er  er  bi«6er  aOe  jwei  ̂ab^re,  mit  einer  ©iefe  unterhalb  be«  Jöeg«, 

genannt  39rübl,  ab»e<bfelnb,  bem  ©p.  ein  guber  £eu  gegeben  b,atte,  gegen  ba«  93er* 

)pred)en,  ba«  ̂ >cu  oon  jefct  an  ade  ̂ abxt  au«  bem  örübl,  u>o  e«  beffer  fei,  ju  geben, 

obue  ̂ nberuug  an  £eucrlobjt  unb  Waberlobn.  —  1401  (an  dem  liebsten  zinstag 

vor  dem  liailigen  ostertag)  Wärj  29. 

©p.a.  I,  1,  4.  Or.^ßg.  Com  ©ieg.  ber  ©tabt  ©.  nur  ein  fleiner  iHeft 

an&.  (iBeiliegenb :  {Reoer«  be«  3«>P  oon  .v>aDe  b,icu».  —  Or.^g.  Otefte  00m 

2  ieg.  bc«  3(u3ft.  unb  feine«  ©ruber«,  be«  Witter«  Söaltber  3op,  anb. 

106.  ©altber  ̂ aulu«,  ©ürgermeiftcr  ju  -ö.,  al«  gemeiner  Wann  in  bem 

Streit  atoifäen  bem  ̂ riefter  .f>an«  oon  ©d)eibegg,  Äirdbjerrn  ju  2aupbeim,  unb  bem 

2p.  ut  SB.  uab  beffen  Wl.  ̂ >etnj  2atb«  unb  jpeinj  1  und) er,  wegen  be«  Bunten  311 

'dauftetten  —  toe«toegen  betbe  leite  311  einem  freunblidjen  lag  na<^  fflalbfee  oor  |>an« 

Xru<^fe|i  ju  iföalbburg  gefommen  waren,  bie  ©p.pfl.  über  (Eingriffe  be«  ̂ riefter«  in 

ben  ibnen  frfiber  ju  Wieblingen  oon  gefdnoorner  Äimbfdjaft  jugefproa^enen  ̂ ebnten 

»Artt.  «ierle!]a(c«(.  f.  l'onb««flff*.    «R.  fr  VI.  5 
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gefragt  unb  ber  Iru^fef?  bann  ben  25>alt&er  v^aulu«  junt  gemeinen  SRann  beflellt  batte 

—  trifft  mit  vier  ju  ibm  gefegten  ©ebiebleuten  nacb  Cerlefung  be«  früheren  leilbrief« 

unb  93erl>6rung  oon  Jtunbleuten,  toelcbe  bie  Übergriffe  be«  ̂ riefter«  einzeln  aufzahlten, 

bie  (httfcfieibung,  bafe  ba«  ©p.  in  bem  ©efi^  feiner  in  bem  Cergletd}«brief  genannten 

3eb^nten  bleiben  unb  oon  bem  ̂ riefter  für  beffen  Übergriffe  nac&  ©uralten  oon  beuten, 

bie  ba«  ©auftetter  gelb  beurteilen  rönnen,  entfdübigt  werben  foll.  —  1402  (uf  den 

noclisten  fritag  nach  sant  Pauls  tag  als  er  bekcrt  wart)  3«n.  27. 

©t.H.  Or.1?g.  ©leg.  be«  «u«ft.  unb  ber  ©tbicbleute  #ilbebranb  ©ranbcn* 

bürg  unb  £an«  ©lanfc  anb.  ©ine  »eitere  @nifcbeibung  in  einem  3ebntftr. 

beiber  teile:  1407  (an  dem  neonaten  mentag  vor  unsere  herren  fron- 

lichnams  tag)  3Rai  24.  ebb. 

106.  Srialtlur  gelber,  £an«  gelber«  fei.  ©o$n,  Öörger  ju  oert.  an  ba« 

Zp.  *y  unb  beffen  äonrab  ÜRaler  unb  ̂ einrieb  Jünger  feinen  ÜMbem^of  $u 

.»Sunberfmgen,  ba^u  bie  Sh'bem  mit  ber  tfirebe  uub  bem  Älrdbenfat*  famt  großem  unb 
fleinem  3cf>nt(l1  baielbft,  wie  bie«  alle«  fein  33ater  oon  SSaMjet  Dom  Stein  flcn. 

©djafcrluit  erfauft  unb  bi«  ju  feinem  lob  genoffen  bat,  um  120  rb\  fl.  unb  oerfpridjt, 

bem  2  p.  mit  feinen  (Srben  uad)  QKgen«re$t,  8anbe«recbt  unb  naa)  dieebtem  b.  b. 

10  %\brt  unb  1  lag  ©eioabre  ju  fein,  »0311  feine  SWutter  unb  feine  beiben  Pfleger 

Ulrii  <*Mnger  unb  t>an«  ©laufe  ibre  3uflimmung  geben.  —  1402  (an  sant  Otmar* 

ahent)  Woo.  15. 

©t.H.  Cr4>g.  Sieg,  ber  Butter  unb  ber  beiben  fjfl.  anf>.,  oon  bem 

be«  flu«ft.  nur  noeb  ein  Streifen. 

107.  ©er  ©eneraloffar  be«  9Mf<bof«  3Rarquarb  oon  Äonftanj  an  ben  Teran 

oon  <Sranl>eim  (Granhan):  teilt  ü)m  mit,  bag  er  ben  ̂ riefter  9Wolau«  £offcbneiber, 

ber  oon  bem  ©p.ineifter  Äonrab  SWaler  oon  ©.  al«  Jnbaber  be«  ̂ atronat«  auf  bie 

}ur  3eit  bur$  SRefignaticn  be«  ̂ alt^er  geltoer  erlebigte  Pfarrei  £unbcrjingeu  präfentiert 

luorben  fei,  inoeftiert  babe  unb  befiehlt  ibm,  benfelben  in  ben  33efu)  ber  ftirebe,  ihrer 

JHedjte  unb  (Hnfünfte  einzuführen  unb  feine  Aufnahme  in  bie  öniberfdjaft  \u  oeronlaffen. 

—  Äoiutanj,  1402  (XII  kalcnda»  decembris)  Woo.  20. 

©p.?l.  I,  3,  59.   Cr.^g-   ©teg.  be«  Vu«fL  anb. 

108.  ̂ Ufaff  öurfbarb  Kaller,  Kaplan  in  bem  äußeren  3p.  j.  beurfunbet, 

ban  er  oon  33ürgermeifter  unb  Dtat  ber  ©tabt  jum  9hifeen  be«  ©p.  bie  $rlaubni« 

erhalten  (jabe,  2  SiJeifjcv  ju  bautn  auf  fp.  @ut,  ben  einen  ju  $agenbuä),  ben  aubern 

ju  Stbamma*  (Scliaiiiniung),  Mc  er  beibe  auf  eigene  Äoften  machen  liefe,  mit  bem 

Weajt.  fte  fein  Seben  lang  ungeftört  ju  benüfeen,  n>5b>nb  ft<  nad)  feinem  lob  an  ba« 

©p.  faHen  follen,  ben  dürftigen  be«felben  ju  it>rer  9?otburft  ju  bienen.  —  1404  (an 

dem  nechsten  frytag  vor  dein  sunnentag  alz  man  singet  judica  in  der  vasten) 

tMärj  14. 

©p.9l.  I,  3,  52.    Or.^g.    $om  ©leg.  be«  «u#fi.  noeb  ein  9teft  anb. 

109.  Sürgermeifler,  9tat  uub  Bürger  oon  5J.  oerf.  an  ba«  ©Amaljgelb  be« 

©p.  uub  be«  Sa^malagelb«  ̂ Jfl.  $an«  9K5rf  unb  eitel  2Bolffb>rt  3»/t  tb.  fl.  i-  S> 

um  70  rb^.  fl.,  ioelcf>e  fie  jur  ?lbl3fung  eine«  anberen  3*nfe*  oertoeuben,  mit  70  fl. 

naefy  oorau«gegangener  Äünbigung  feiten«  ber  ©tabt  roieber  abl8«bar,  to&brenb  ba« 

©p.  nicb^t  ba?  JRcd^t  bat  ju  fünbigen,  unb  fetyen  ben  3W5rf  Jtnetftut,  ̂ einj  Xuncbcr, 

Stabtamman,  ^an«  Ölan^  ben  Alten,  alle  brei  9(at«^erm,  ju  Bürgen.  —  1404  (an 

doui  Höchsten  mentag  vor  sant  Vitz  tag)  3uni  9. 

©p.9l.  I,  5,  11.   Cr.qSg.   ©leg.  ber  ©tabt      unb  ber  3  Bürgen  anb. 
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110.  ̂ einrieb,  »runncr,  b.  SBurgcr  311  SB.,  ocrf.  un  ba«  ©p.  5.  35.  uub 

feine  ̂ ft.  Heinrich  Sünder  unb  grlf  2R3rf  feine  SÖicfc  2"  ©ch"'erenba<h,  neben  £an« 
UJaler«  SSiefe  gelegen  unb  oben  auf  bie  oon  ̂ faff  Äarlin  flojjcub,  um  40  ti  unb 

fefct  ju  ju$  unb  feinen  erben  feinen  ©ruber  £an«  Qninner  311m  ©ettähren.  —  1405 

(an  dnnratag  vor  sant  Katherincn  tag)  Wo».  19. 

I,  5,  12.   ©ieg.  be«  ©itel  Sffiolffhart  unb  £au«  £bbrenn,  Stifter 

unb  9iat«hfrrn  3.  anb. 

111.  $f«ff  ̂ ermann  ffiiclin,  «ürger  ju  Salbfce,  beurfuubet  eine  bur<h  5  ©(^cb«« 

riä>tcr  getroffene  (*ntföeibung  jtoif^en  ibm  felbfl  unb  $faff  Eurfharb  Kaller,  Äaplatt 

be«  ©p.  3.  forcohl  be«  Seiner«  toegen,  ben  biefer  f<hon  ju  ©<hammadj  gebaut  b>t, 

al«  auch  be«  Söeiljcr«  toegen,  ben  becfelbe  neben  bem  feitherigen  ju  bauen  angefangen 

hat,  babiugehenb,  baft  ber  erfle  Seiner  bleiben,  ba«  *ßchr  beliebig  $0$  fein  foll,  baf? 

tbenfo  ber  jtoelte  Jöeihfr  gebaut  »erben  barf,  bajj  aller  grojje  unb  fleine  3c$n*€  3U 

^d|amma(^  n>ie  feiger  ber  ÄiräV  be«  SBielin  ju  Httemueilcr  gehören,  nur  bie  Seiner 

fcfbfi  sehntfrei  fein  fotlen,  voofiir  ba«  ©p.  bem  $Helin  ein  ihm  gehörige«  Drittel  eine« 

^ateit^er)nteii  31t  Slrtemoeilcr  überlädt  unb  auf  3  TOalt.  Äorn  au«  ben  ftefern,  Sißirraiie 

genannt,  gegen  Empfang  uon  20  U  oerjtc^tet,  alle«  mit  3uftinnnung  be«  tropft« 

ftourab  unb  be«  ftonoent«  3U  ©ebuffenrieb,  benen  bie  Äircb^e  3U  Httenroeiler  nadj  bem 

10b  be«  JBiclin  gehört.  —  1405  (an  dem  nechaten  dunrstag  vor  dem  aant  Niclaus 

tag)  3. 

2p.Ä.  I,  3,  52.   Or.«Pg.   Sieg,  be«  tropft«  unb  tfonoent«  ju  ©puffen« 
rieb  anb\ 

112.  £einri<h  ©ach«  unb  $rtf  ü)Wrf,  beibe  $fl.  be«  ©p.  3.  überlaffeu 

bem  ̂ riefter  3°&ann  JWrlin,  ber  bem  ©p.  um  feine«  ©eelenb^eit«  willen  fein  £au« 

unb  feine  .<>ofraitc  3U  sö.  in  ber  ©tabt  geftiftet  b>t,  3um  $)anf  bafür  £au«  unb  $of* 

raite  be«  ©p.  3.  58.  in  ber  Öorflabt,  ba«  £ane  Glfing  bem  ©p.  gefHftet  bat,  al« 

Seibgcbing,  toobei  fie  oerfprecheu,  oon  bem  auf  bem  £au«  laftenben  3in«  0011  2  # 

7  ©d)iU.  .»>.  felbfl  2  1t  enttoeber  ab3ulöfcn  ober  jabrlid)  3U  be3ablen,  tt>5b>enb 

ä&rlin  7  Schill,  baran  besagen,  ba«  ,<i>au«  auf  eigene  Soften  unterhalten  foll,  unb 

fein  8tecfyt  an  bemfelben  auch  »erleiden  ober  oerfaufen  fann,  tuoju  ©iirgermeifler  unb 

9Jat  oon  ?3.  ibre  3ufiimmung  geben.  —  1407  (an  dein  nechsten  zinatag  nach  dem 

obroaten  tag  in  den  wihennechten)  3<»n.  11. 

3p.«.  I,  5,  23.   Or.%   ©ieg.  be«  ©p.  unb  ber  ©tabt  anb. 

113.  .^an«  Sang  53en3  uno  «beweib,  feine  ©attin,  Bürger  31t  SB.,  Dermalen 

bem  ©p„  nac^bem  fie  Tia)  eine  JBiefe  be«  ©p.  3U  ©a^lierenba^  neben  bem  Stfeg  unter 

tbrer  eigenen  Jöiefe  um  30  U  $>.  3U  i'eibgebing  erfauft  b^aben,  toel^e  Dörfer  i^aft 

Äirlin  al«  Seibgebing  innegehabt  bat,  ir)te  eigene  baneben  gelegene  SiMefe,  tvtlty  bem 

©p.  nach  beiber  lob  3ufaQen  foU.  3cu8cn :  Ulrich  ©rater  uub  3JWrr  Jtnetftul,  9Üä)ter 

unb  9tat«herrn.  —  1407  (an  de»  hailigen  erütz  abent  ze  licrbst)  ©ept.  13. 

©p.a.  I,  5,  22.   Or.^Jg.   ©ieg.  ber  beiben  3«'3<«  anh. 

114.  ei«bctf>  ©<hmal3haf,  a5fter  ©(hmal3l>af«  Söitwc,  Bürgerin  3U  naa>bem 

fie  »on  Äonrab  9Jlaler  unb  Glau«  ©chänfclin  b.  VÄ.,  bürgern  311  53.  unb  ̂ fl.  oon 

Äonrab  ©<h^nvlin3  be«  ©eiler«,  unmünbigen  Äinbern,  ben  ben  Äinbem  gehörigen 

Äram laben  3U  33.  unter  bem  neuen  Ä ramhau«  an  ber  (?(fe  gegen  ben  Warft,  ber  be« 

(Hau«  3Wurfcheller  unb  ber  Öl«beth  ©trohma^er,  feiner  X>au«frau  unb  beren  ßinber 

geiogebing  i|l  von  bem  ©pitafmeifter  unb  bem  Konvent  ber  trüber  unb  ©ch»oefiem 
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be«  .fteiliggeiflfpital«  ju  SMberad)  (der  . .  .  lipding  ist  von  dem  ersamen  dein 

spitalumister  und  dein  convente  gemainlich  baidin  der  bmdcr  und  der  swestren 

des  spitals  des  liailigen  gaistes  hie  zc  Bybrach),  um  39  flf  .£>.  auf  fiebenfljeit  ber 

3nb>ber  be«  ßeibgebing«  erfauft  $at,  oerfpritbt  fie,  nadj  bem  Xobe  ber  Unteren  ben 

Atramlaben  an  Spitalmeifier  unb  Äonoent  be«  Spital«  jurücffallen  ju  (äffen.  —  1408 

(uf  saut  Synion  und  sant  Judas  aubent  der  zwaicr  liailigen  zwolrThotten) 

Oftob.  27. 

©p.B.  I,  5,  23.  Or4lfl.   ©»«9-      $einridj  ©ad)«  unb  £an«  £6brenn, 

SRat«berrn  ju  anb. 

115.  .fteinrid)  £ünd>er  unb  £emrtd)  ©ad)«,  Bürger  ju  v£fl.  be«  3p. 

bafelbft,  beurfunben,  ba&  «belbeib  öügg  unb  SUfabetb.  3ifer,  ibre  ©tbwefier,  bem  3p. 

1  U  7  ©cbiU.  £.  eto.  £in«  unb  50  rb.  fl.  Öargelb  bei  ibren  fiebjeüen  übergeben 

baben,  unb  oerfpred)en,  iä$rlid)  an  6t  Äatberinen  tag1)  bie  S^eit  beibet  ju  begeben, 

inbent  fic  bem  ̂ orjeiger  be«  i<rief«  1  #  £.  au«bejablen,  ber  ba«felbc  ju  iüdn, 

^tfdjeit,  ftleifcb  ober  anberen  ©adjen  für  bie  dürftigen  be«  Sp.  omoenben  fett,  bannt 

biefe  ber  (Stifterinnen  gegen  ©Ott  befto  ernjtlidjer  gebenfeu,  woju  öürgermetfter  unb 

iKat  oon  ibre  ̂ ufttmmumi  erflaren.  —  1410  (des  liebsten  frytags  vor  sant 

.Martins  tage)  9ioo.  7. 

Sp.B.  I,  5,  22.    Cr.'JJg.    Sieg,  be«  ©p.  unb  ber  Stabt  l\  anb. 

116.  $>ietrid)  oon  Crbeftetten,  ju  9ta«gcnflabt  gef.,  oerf.  an  ben  ©p.meifier  unb 

ben  xonoent  ber  trüber  unb  ©dnoeflevn  be«  6p.  j.  Sö.  33urg  unb  £orf  Solfer«$etm, 

i'eitte  unb  ©üter,  nämlid)  ba«  ©erlebt  mit  allen  tf&Sften,  3w*n3en  wno  Sannen,  ben 

.(Sirteuflab,  bie  ©eridit«batfeit  über  2  ©üter  ber  $errn  oon  9Jiard)tbal  unb  über  1  ©ut 

unb  1  Selbe  ber  grauen  oon  Urspring  bafelbfi,  feroie  einige  $ienfle  au«  biefen  ©fitem, 

7  ©üter  unb  9  Sölben,  mit  allem  3udc^r  um  2744  rl).  fl.  unb  fefet  ju  fid)  unb 

feinen  (h6en  £an«  unb  *Haltb>r  oon  Stabion,  ftriebrtd)  oon  fiJefterfterten,  bitter, 

Jtonrab  $arfd)er,  3örg  oon  Benningen,  SJenj  oom  Stein,  SMetrid)  oon  (^efletten  b.  S. 

unb  «Ibrecbt  ben  Wild)  ju  Bürgen  mit  öerpfltd)tung  juiu  (Hnlager  in  Ulm  ober 

—  1411  (des  nehsten  zinstag*  nach  sant  Andres  des  liailigen  zwolffbotten 

t;ig*-)  Dej.  1. 

©t.9l.  Or.^Pg.  Sieg,  be«  s2lu«fl.  unb  ber  Bürgen  (auger  bem  Dritt* 

legten  oon  33enj  oom  Stein)  an$.,  ebenba:  ©orl&uftge  Kaufabrebe  mit 

Jefrfefcung  be«  Äaufpreife«  unb  oerfdjieb.  einj.  Sefrimmungen  oon  1411 

(uf  sunt  Otlimars  tage)  9*oo.  16.  Or.^g.  —  1412  (des  nehsten  donrs- 

tags  nach  unser  lieben  frowen  tage  ze  licchtmisse)  gebr.  4  giebt  bie 

üKutter  be«  öerf.,  ber  600  #  £.  #eimfteuer  mit  biefen  ©ütern  »iberlegt 

fmb,  ibre  ̂ uftimmung  ju  bem  ̂ erf.   ©p.  1,  3,  54.   Or.<ßg.   3  Sieg. 

117.  Stepban  oon  ©unbelfingen  eignet  ben  Dürftigen  be«  ©p.  j.  ©.  um 

©otteännUen  bie  oon  üetrid)  oon  (^befletten  b.  %  an  biefelben  oerfaufte  .<Sube  311 

jBoirer«^eim,  bie  dunj  .^ermann  baut,  ju  ber  efdjiglid)  10  3u$.  Jlrfer  unb  20  Xagwerf 

2ßie(en  gehören,  bie  jabrlid)  16  ©djeff.  beiberlel  Äorn«,  4  tt  ,g>eugelb,  2  ©d^iU.  «vv 

ju  wisung,  1  Viertel  tfier,  4  .^erbflbübner,  1  Aaftnad^tbu^n  gültet  unb  bie  er  unb 

feine  <?rben  ju  leiben  ̂ aben,  auf  bitten  be«  2Jerf5ufer«.  —  1412  (an  dem  nächsten 

t'iitag  vor  unser  lieben  froren  tag  zfi  der  lieebtniiss)  3«»^  29. 
St.3l.    Cr.|5g.   Sieg,  be«  Slu«ft.  anb. 

')  9Joo.  25. 
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118.  £an«  Bieter,  fefftaft  ju  2Rarfborf  in  bet  gwweit  oon  $ainb  Wöndtfof, 

t?crf.  an  ba«  ©otte«$au«  be«  ©p.  $.  53.  unb  beffen  $fl.  £einrid)  Innrer  nnb  SÖcrnj 

voller  feinen  «Beingarten  ju  Warfborf  an  «Banger  £albe,  genannt  göwolf,  an  ber 

ftraucn  oon  eitlen,  oon  ©utenjett  unb  oon  £«ggba<$  Steingarten  flofjenb,  um  80  U  Wfl. 

Kenft.  SR.  —  Warfborf,  1412  (au  saut  Vitz  tag)  3uni  15. 

6p.«.  I,  2,  41.  Cr.^g.  ©ieg.  be«  innrer«  ftrid  oon  ̂ abern,  fejft. 

ju  SRarfborf,  an$. 

119.  SHuff  ̂ ermann  unb  Ulria)  Ictting,  gcf.  ju  iöorfcr«ljeim,  oerfpre<$cn  ben 

l;ft.  be«  ©p.  j.  23.,  fficrnj  göo)ler  unb  #an«  SSeifebaupt,  Harbern  ftc  wegen  favotl, 

fangen  ju  S3olfer«r;rfm,  in  be«  @p.  ©eriirjt  bein  ©p.  mit  2etb  unb  ©ut  mit  Urteil 

unb  9te<$t  oerfallen,  ihnen  aber  bafür  oon  ben  ̂ ft.  ie  22  £.  Wb.  SBabrung  auf; 

erlegt  fiub,  eiefe  22  U  .<>.  auf  Verlangen  binnen  eine«  Wonat«  $u  bejahen.  —  1412 

(<les  nchsten  dourstag»  vor  sand  Gallen  tag)  Cftobcr  13. 

©p.H.  II,  1,  31.  0r4*g.  ©ieg.  be«  £an«  ©r&tcr,  ©tabiammau«  unb 

©igmunb  oon  Erringen,  Winter«  unb  ?Rat«berrn  ju  53.,  anb. 

120.  Änna  $arer,  $einria)  .<>arer«  SBitwe,  Bürgerin  j.  B.,  erneut  eine  Stiftung 

ifjre*  oerftorbenen  Wanne«,  ber  bem  ©p.  j.  33.  einen  ©arten  oor  bem  oberen  Tljor 

'ri  3t.  öeonljarb  oermaa)t  tyat,  inbem  fie  befittnmt,  bafj  ber  ©arten  nadj  tyrem  lob 

'(m  3t*.  jufaUen  foffe,  fei  c«  nun,  ba|  fie  fi$  mit  einem  anbern  Wann  „oer&nbere", 

*er  }u  geifititbem  Seben  ober  ui<$t,  aufgenommen,  ba«  fie  ben  ©arten  ju  ibrer  SRotburft 

raupen  würbe,  bafc  aber  ba«  ©p.,  wenn  ber  ©arten  bei  tyrem  Xob  no<$  unoerbrauerjt 

«orfymben  Ware,  20  £.  ju  einer  Btgilic  für  fi«  unb  tyren  Wann,  ben  Obfrcrtrag 

>en  dürftigen  in  bem  ©p.  geben  fotle.  —  1413  (der  nächsten  mitwochon  nach 

m»er  lieben  frowen  tage  ze  liechtminse)  §ebr.  8. 

©0.«.  I,  5,  22.  Or.^g.  ©ieg.  be«  £einria)  lünc^er,  SKatb«r;crru, 

an$.  ©eiliegenb:  9fteoer$  ber  ©p.pfl.  Scrnj  i'ö<$ler  nnb  #an«  «3eifU)anpt 
bieju.   1413  W5rj  11.  Cr^g. 

121.  (rlifabctb,  ̂ eter  ©djmatjtyaf«  «Binoe,  sßaltrjafar  Äopf«  $au*frau,  unb 

Rargaret&a  ©a)mal$&af  bie  älte,  Bürgerinnen  ju  oerf.,  jugleicr;  im  tarnen  6er 

ricen  nnmünbigen  Äinbcr  ber  (Jlifabetr),  an  ba«  ©p.  j.  SP.,  feine  dürftigen  unb  feine 

%  Sernj  2öa)ler  unb  .^an«  ©ei^aupt,  i^re  fRec^te  an  bem  ÄramFabeii  ju  JB.  unter 

rm  neuen  Äram^au«  an  ber  ötfc  gegen  ben  «Warft,  ber  ihr  Seibgebing  ift  auf  eraii« 

'Jutfa^eaer«,  ber  (Hifabet^  ©rromaoer  unb  beren  tfinber  ßebjeit  unb  woran«  bem  ©p. 

Ü  10  ©d)ill.  .C->.  j.  $.  oorfcr  geben,  um  18  ft  unb  oerfprec^en,  bie  Jtfnber, 

enn  ftc  enta^fen  [mb,  jum  Jüerji^t  auf  i^re  Unrechte  an  ben  i'aben  ju  bringen.  — 
U3  (an  »arapstag  vor  der  pfaften  vasnacht)  SWärj  4. 

©».«.  I,  5,  22.  ör.^g.  ©ieg.  ber  ©igmunb  oon  Grtingen  unb  bc« 

3afob  ©rieHng,  3iat«r)crm  311  58.,  ledere«  jerbroeben,  anh. 

122.  §ri&  ̂ umcl  beurfunbet,  bajj,  na^bem  er  im  ©rrcit  mit  fcJernj  fiöcbier 

ib  öei^aupt,  Vfl.  be«  ©p.  ber  ©tabt  53.,  unb  mit  benen  oon  Co[fer«b«m  in  3  ff  S>. 

träfe  oerfaOen  roar,  «mman,  ̂ ürgermeifler  unb  9Rat  ju  ÜWunberKngcn  fovoie  £ein$ 

leftmann,  be«  ©rafen  Öber^arb  oon  ©irtemberg  Stmtmaun,  einen  SBerglcid)  babin 

ftanbe  gebraut  ̂ aben,  ba&  bie  ©aa)e  abgetan  fei,  ba§  er  in  fernerem  ©treit  mit 

n  ©p.pf!.  ober  benen  oon  ©olfert^eim  bei  biefen,  fit  im  umgefebrten  ̂ afl,  wenn  er 

^t  über  3  Weilen  entfernt  fei,  bei  tym  9tect)t  nehmen  foUen,  wa«  er  ades  befebworen 
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babe  imb  wofür  tym  bie  3  flf  Strafe  etlaffcn  fein  follcu.  —  1413  (aui  dem 

nähsten  fritag  vor  dem  wissen  sunnentag)  SRarj  10. 

8p.*.  II,  1.  31.    Or.^g.   6icg.  be«  Gunj  3R5rf,  «mrnan«,  uub  bes 

#einj  ©ägflin,  Winter«  ju  9Runberftngen,  anb\ 

123.  Kontab  SBeggcler,  '-Bürger  ju  59.,  oerf.  au  ba«  8p.  j.  an  feint 

^ürftigeu  uub  an  feine  ©mt3  8öd|ler  unb  £an«  ©eijftaupt  feine  Sölbe,  £au* 

unb  ©arten,  ju  «ttentoeiler,  be«  alten  ©cggelcr«  ©ölbe  genannt,  tcic  er  fie  von  feinein 

Sater  ererbt  unb  feiger  innegehabt  &at,  um  6  Ä  —  1413  (der  nechsten  mit- 

wochen  nach  dein  hailigen  pfingstag)  3uni  14. 

8p.«.  I.  1,  4.    Or/£g.   ®i<0-      £etnr.  iün^er  unb  CHtel  ̂ olfbart, 

9tat«$crrn  unb  «urgent  ju  an$. 

124.  }>taff  ©urNjarb  Rätter,  Kaplan  ber  8p.fapefle  ju  i*.  vor  ber  8tabt 

jenfett*  ber  9ti|  in  bem  8p.bof,  »ermaßt  bem  8p.  ju  ben  armen  Seuien  unb 

Xürftigen  bafelbfl,  alle  feine  £interlaffenf$aft,  e«  fei  ©elb,  ©ü$er,  »ettgetoanb,  Korn, 

©ein  unb  alle«  anbere.  —  1413  (an  der  nchsten  mitwochen  vor  sant  Marga- 

rethen tag)  3uli  12. 

©p.B.  I,  5,  22.   Cr.$g.    8ieg.  be«  Hu«ft.,  be«  SJürgcrmeifter*  £cinri* 

Hflummern  (F'hflumer)  unb  b<«  ©ürger«  ©räter  aub. 

125.  ,)op  beurfunbet  einen  Vertrag  mit  {»einriß  <3ad>*  unb  £ane 

Söetfebaupt,  «urgent  ju  ©.  unb  $fl.  be«  ®p.  bafelbfl,  toorna<$  er  oon  tynen  ba«  Stecht 

erhält,  jtoei  ftifötoeiber  auf  fp.  @runb  anjulegen,  ben  einat  über  bem  au&cren  8p. 

an  bem  Singer,  ben  anbereit  im  £b>l  Ritter  ©erger&aufen,  über  be«  8p.  ©eiberlein 

bafelbfl,  mit  ber  ©ebingung,  baö  er  bie  ©etyer  ganj  auf  eigene  Koflen  ̂ erfletten  unb 

bi«  an  feinen  lob  benüfcen  fotl,  ba|  fie  aber  im  ftaH  feine«  Xobe«  ober  feine«  ©eg^ug« 

oon  ©.  binnen  eine«  3Ronat«  an  bao  8p.  fallen  foOen,  totyrenb  bie  ,vif$e  ibm  ober 

feineu  Grben  oerbleiben.  —  1414  (nf  sant  Pelagen  tage)  Äug.  28. 

8p.9l.  I,  1,  13.  6ieg.  be«  9lu«fleHer«,  be«  .^einrid)  oon  ̂ flummern 

b.  tö.,  unb  be«  ©altyer  Waulu«,  9lat6b>mt  unb  ©ürger  ju  an$. 

126.  8tepbau  oon  £ob>gunbelftngen  eignet  bem  8p.  j.  i*.  auf  »Uten  ber 

8p.pfl.  £einrid)  8a$«  unb  £an«  öJeijjbaupt,  ben  Konrab  ©irfbfart,  ber  in  bem 

Kaufbrief  über  ba«  £orf  ̂ olferöfjehu  al«  fieibfigener  einbegriffen  war,  aber  oon  ihm 

SU  Öeben  rührte,  gegen  Empfang  oon  10  rb\  fl.  —  1414  (an  sant  Pclagy  tage) 

Bug.  28. 

8p.,2l.  Or.'Vg.  8ieg.  be«  9lu«|l.  unb  be«  8igmmtb  oon  (fingen, 

flat«$.  ju  anb. 

127.  König  ©igmunb  gemattet  bem  8p.  }.  «.  unb  beffeu  tyl.  unb  süenoeferu, 

teu  armen  gebred)lid>en  t'euten  barin  )it  Irofl,  in  Jlttentociler  auf  be«  8p.  $runb 

unb  «oben  eine  3)iüble  ju  erbauen  unb  barin  an  ftufren  ju  nehmen,  loa«  in  anbertn 

ÜWüblen  im  Ilmfrei«  gen>6i>nlia)  unb  oon  <He($t«  wegen  genommen  loirb,  bod)  anbertn 

ÜWütjlen  oben  unb  unten  gelegen  objie  ©(^aben  an  ihren  Stedten  unb  Gebieten.  — 

Kenflanj,  1415  (des  nechsten  mitwochens  nach  sant  Krharts  tag)  $an.  9. 

@t.Ä.  Cx.i'g.  Sieg,  be«  Äu«fl.  anb.  Unt.  r. :  ad  relationeiu  G.  de 
Swartzburtt  judici«  eurie  Petnis  Wacker.  @ebr.:  2ünig,  3*ei(^#ara). 

13,  190. 
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12H.  Ecr  ©eneraloifar  be«  5£ifdjef«  Otto  oon  Äonflaty  teilt  bem  Eefan  oon 

^.  mit,  baß  er  an  bic  Jtapette  be«  bi.  Ocifte«  im  <5p.  btr  ©rabt  58.,  welche  gegenwärtig 

e>urc$  ben  lob  be«  Äonrab  #atter,  i$re«  legten  ̂ n^aberi/  erlebigt  fei,  ben  Älerifer 

3<>r)ann  Cebrer,  welchen  23ürgermriitcr,  3tat  unb  Bürger  Don  25.  fotote  bie  6p.pfl. 

.V>«inri<h  §ad)«  unb  £einridj  Xündjer  al«  Inhaber  bc6  $räfentation«recl)t«  i$m  präfentiert 

haben,  int? entert  t)abe  unb  befiehlt  ü)m,  benjefben  in  ben  23efifc  ber  ftapelle,  ibrec  8ted)lc 

unb  (Wünfte,  einzuführen.  —  Äonjtanj,  1417  (VIII  kalendas  february)  %an.  25. 

©p.«.  I,  3,  64.   Or.$g.   ©leg.  be«  9lu«ft.  anb. 

129.  28altber  £cggbaä),  23ürger  3.  23.,  oerf.  an  ba«  <Sp.  3.  23.  unb  feine  ̂ fl, 

.Heinrich  Iünct)er  unb  ftrief  Warf  fein  ©ütlein,  £au«  unb  ©arten,  ju  23irfenborf, 

^unachft  bei  ber  3uftrin  9e^c9en»  oa*  eT  *on  DeT  a^(n  ̂ uffftn  erfauft  fyat,  ba« 

feitber  bem  2p.  fdjon  1  ff  4  <5ct)iU.  £.  \.  3.  9ab  unb  au«  beffen  (Mo«  er  beim  23erfauf 

an  einen  anberen  ein  drittel  bem  ©p.  ̂ atte  geben  miiifen,  um  18  fl>  —  1418 

(an  sant  Vytz  tag)  3««»  *5- 

epM.  1, 1, 14.   Or.«Pg.   Sieg,  be«  fciepott  @r5ter,  ?.  3.  «ürgermeifler*, 

unb  be«  £an«  ©räter  b.  3.,  Ütid?ter«  ju  23.,  anfi. 

190.  $an«  Blöfd)  oon  23olfer«heim  oerfprict)t  23ürgermeifter  unb  9tat  oon  23. 

fowie  ben  'JSfl.  be«  <5p.,  §rif  sDtarf  unb  #an«  SBetBbaupt,  na$bem  er  längere  3«t 
be«  ©p.  Ämtmann  ju  2}oTfer«belm  gewefen,  bann  aber  oon  itmen  abgefegt  worben  war 

unb  nun,  wie  man  fagte,  £robreben  au«gefiotfen  t>aben  foffte,  alle  ̂ orberungen  an  fie 

rechtlich  au«)utragen  an  ben  Statten  unb  (Berichten,  an  bie  fie  gehören,  unb  fid)  mit 

beren  Urteil  begnügen  311  (äffen,  wofern  bie  ©adje  nicht  oor  frembe  ©eri^te  gewtefen 

wirb.  —  1419  (am  nächsten  züisstag  nach  dem  sunnentag  als  man  singet  oculi 

in  der  vasten)  SJcftra  21. 

©p.N.  II,  1,  31.   Cr.i{g.   £ieg.  be«  £an«  ©ranbenburg,  9tat«berrn 

ber  Wei$«f»abt  (ryche  stat)  23.,  anb. 

181.  ̂ eitiric^  iJteithart  ,  tropft  ber  Jtirche  3.  bt.  tforiafu«  in  Siefenfleig,  etc., 

au  ben  93if$of  oon  iTonfiaii) :  teilt  ihm  mit,  ba&  er  ein  ©^reiben  be«  *|?apfl«  ÜWartin, 

ba«  femerlei  23erbad)t  erregte,  butch  Johann  23ranbenburg,  <J?fl.  be«  Zp.  in  23.,  ber 

in  bemfelben  genannt  fei,  erhalten  fabe,  %n1)aU€: 

%*apfi  TOartin  (V)  au  ben  tropft  oon  SMefenfteig :  teilt  tbm  mit,  23ürgermeiftcr 

unb  ©emeinbe  oon  23.  bitten  bei  ihm  oorgebraebt,  bem  6p.  oor  ben  dauern  ihrer 

3tabt,  in  bem  oor  alter«  ein  ÜHeifter  unb  einige  23rüber  Mugufiiner  Orben«  lebten 

unb  ba«  bann  nad)  beren  Äbgang,  um  nid)t  mangel«  eine«  23ertoarter«  btr  23ertoüftung 

311  oerfaflen,  in  bie  fieituug  eine«  ̂ riefler«  in  geifilidjen  fingen,  3n?eier  erprobter 

Scanner,  bie  00m  23ürgermeifter  unb  ber  ÖJcmeinbe  befieUt  »erben,  in  weltlichen  fingen, 

ßefommeu  fei,  fei  einft  oon  23ifdjof  Ufritf)  oon  Jtonfianj  bie  ̂ farrürdje  in  9KittelbibeTaa> 

iuforporiert  worben,  mit  SHücffid)t  barauf,  bafe  bie  23iberadjer  ba«  $atronat«red)t  jener 

Ätrc^e  bem  <Zp.  abgetreten  Ratten  unb  bafe  bie  eigenen  ̂ Wittel  be«  Zp.  wegen  bei* 

;ufrrdmenben  tlnnrn  jur  ̂ rfüOung  feiner  Aufgaben  niebt  au«reid)en,  ieboct)  unter  23or: 

bcbalt  einer  genügenben  fiu«ftattung  für  ben  flSnbigen  23ifar,  ber  oont  jeweiligen  <Zp.- 

meifter  bem  23ifd)of  oon  Äonftan3  prafentiert  unb  oon  biefem  eingefe^t  werben  foflte, 

»c  ba|  ber  SSifar  fict)  fianbe«gem5§  Unterbalten,  bie  bifd)öflict)cn  Auflagen  aufbringen 

unb  anbere  fiaften  3ableu  fonne,  worüber  ein  00m  Siföof  unb  bem  Kapitel  bcfiegeltcr 

x^rief  nabere«  entbaite*);  befagte  23ürgermeifter  unb  ©emeinbe  fabtn  ihn  nun  gebeten, 

«)  2.  23eif.  m. 
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t»tc  3uforporatiou  bct  ̂ farrfirchc  ju  betätigen  uiib  bie  feit  laugen  £ättn  übliche  5>cr- 

toaltuug  be«  6p.  für  bic  »Jufunft  ju  genehmigen;  toc«halb  er,  fclbft  üb* er  bic  ©ad)lagc 
liiert  genügenb  unterrichtet,  it)n  beauftrage,  im  %oM  bafi  e«  fich  fo  »erhalte  unb  bic 

äirche,  bereu  (Hnfünfte  7  SÄarf  Silber  ni<^t  übcrfleigcn,  bem  ©p.,  beffen  $infünfte 

110  SDiatf  «Über  nicht  überfteigen,  rechtmäßig  inforporiert  fei,  biefe  3n'orPorat'011 

fraft  apoftolifcher  ©oflmacht  ju  beftötigen  unb  juglcid)  bem  5tfürgermeiflcr  unb  ber  @c« 

rneinbe  bie  feitberige  SJenoaltung  be«  ©p.  für  bie  üutünft  ju  genehmigen.  —  frieren*, 

1419  (VII  itlus  junii  pontifieatus  noetri  anno  secundo)  3unt  7, ') 

baf?  er  nach.  (Empfang  biefe«  Schreiben«  burd)  öorlabung  oon  ̂ eugen  unb 

Jfenntni«uahmc  von  $ofumcnten  über  bie  SSÜa^r^eit  obiger  Angaben  fict)  informiert 

unb  babei  gefunbeu  habe,  baß  jwar  cor  alter«  ein  2)ieiftcr  unb  Grübet  Auguftiner 

Orben«  in  bem  genannten  ©p.  gelebt  haben,  feit  unoorbenflichen  3c'ten  aber  oerfdnoiinbcu 

feien,  unb  baß  feitber  ba«  ©p.,  bamit  c«  nicht  mangcl«  eine«  fieitcr«  eerhuiftc,  biircb 

einen  ̂ riefler  in  gcifUidjcu  ©adjen  unb  bureb  anbere  erprobte  Wauner  in  weltlichen 

fingen  ocrtraltct  »orben  fei,  roeld)'  lejjterc  oon  iMirgcrmeiftcr  unb  ©emeinbc  oou  ©. 
befallt,  fo  oft  c«  nötig,  9teche%ichaft  abzulegen  oerpflichtet  unb  ic  nach  UmftSnbcn  von 

benfelbcn  abgefegt  würben;  baß  ferner  tftfcbof  Ulrich  lH>«  tfonflanj  fcf.  flngeb.  bic 

'^farrfirche  in  SRittclbibcracb,  in  Anbetracht,  baß  bereu  $atrenat  bem  ©p.  gehöre  une 
beffen  Nüttel  für  feine  £\otät  >"$t  ausreichen,  bem  ©p.  unter  Sorbehalt  einer  ge* 

nügenben  ©umme  für  ben  flanbigcn  öifar  inforporiert  habe;  baß  cnblich  bic  (Hiifünftc 

ber  ftfarrfirche  7  ÜRarf  ©Uber,  biefeuigen  be«  ©p.  110  Söcarf  ©Über  nicht  überfkigen 

unb  auch  anberen  Angaben  in  bem  pSpfüichen  Schreiben  ber  SSabrhcit  eutfpredjcn ; 

ioe«t)alb  er  bie  3nforporation  ber  ̂ farrfirche  fotoie  bie  feitherige  Scnoaltung  be*  ©p. 

fraft  apoftolifcher  Vollmacht  beflStigt  habe,  3,|tt)>D^an°clnbe  mit  ©ann  bejW.  3nterbift 

bebrobenb.  3cugcn:  ftriebrich.  ̂ otltx,  Äanonifer  in  ffiiefenfleig,  3ob.  2öei&baupt  oon 

V.,  #cinr.  JReger  oon  föangen.  Unterfchrift  be«  Wotar«  Dietrich  SRülIer,  tflerifer* 

in  —  Ulm,  1420  (inensis  januarii  feria  quinta,  deeima  octava  die  mensis 

ciusdem)  3an.  18. 

ffpfl.H.  1,  2<J.  Oiach  einem  Iranäfumpt  be«  9lbtfl  Johanne«  oon  ©alem, 

dat.  1482  ©ept.  12.  (*in  Xranöfumpt  oon  1425  £cj.  8  oom  ©encraloifar 

oon  tfonftanj:  ©i.A.    Cr.^g.  ©icg.  eeöf. 

132.  #an«  93ufe,  iöürgcr  ju  58.,  oerf.  bem  ©p.  bafelbft  an  ba«  ©dnnaljgclb 

unb  au  ba*  tnergelb  36  ©chill.  £\  5Mb.  3«"ff/  nfimlid)  au«  ©erfler*  £auo  1  f( 

au«  SRümbcllin«  .fiaufl  bei  bem  (Kraben t hör  °>  6  ©duU.  §.  unb  an«  be«  &ürfd>ucro 

<*uberlin  ©arten  oor  bem  ©rabentbor  *>>  10  ©chiU.  ̂ >.,  loeldje  er  fcitb>r  felbfi  iunc= 

gehabt  hat,  um  38  U  —  1420  (uff  tsampsstag  nach  dem  hailigen  pfingsttaj;) 

3uni  1. 
©p.A.  I,  5,  12.  Cr.^g.  ©icg.  be«  Voreii^  .^cljapfel,  JRat«herrn  ju  anh. 

133.  fiubioig  oom  ©rein,  fei.  »crtbolb«  oom  ©tein  ©ohn.  gcf.  ju  Untcrmarchthal 

(XidmnarcliUl),  oerfauft  an  ba«  ©p.  j.  Ö.  unb  feine  ̂ tl.  ̂ >an«  ©ranbenburg  unb 

%t\t  üJiarcf,  Bürger  bafelbft,  fein  ̂ olj,  bie  fiebergerbe  genannt,  junachft  bei  attcmoeiler 

gelegen,  an  ̂ op«  oon  .paHc  unb  be«  ©p.  .$ol$  fioßcnb,  ungefähr  30  3"ch«  groß,  um 

35  rb.  fl.  unb  fc^t  ̂ u  fieb.  unb  feinen  (?rbcn  beu  JBalthcr  oom  ©tein  oon  SRcichcnftcin, 

Stirter,  al«  $en>ähren.  —  1420  (uff  niängtag  nach  sant  Lucyen  tag)  $>cj.  16. 

©p  91.  I,  1,  4.  Cr.^g.  ©ieg.  be«  i'ubmig  unb  SBalther  oom  ©tein  anh- 

•>  hciPt:  parbentor.   *»)  heißt:  gabentor. 

•)  Or.  ©t.A.  ©tuttg. 
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1&4.  Anna,  Walter  $aulu«  ffittwe,  ©ürgcrin  $u  früher  lange  €tcdj£ 

mriüerin  im  Zp.  bafclbfl  Ü6ergic6t  bem  £j>.  imb  ff  inen  $fl.  $an«  ffieifcbawbl  unb 

jjan*  9ranbenburg  200  »ooon  ein  SBeingclb  gefauft,  bic  $älfte  baoon  ben 

rürftigen  be«  Qp.  o$ne  2lbjug  an  tyrem  fonfitgtn  ©ein,  bic  anbere  §a(fte  it)r  felbfl, 

naa)  i^rem  tobe  ebenfatt«  ben  Türftigen  gegeben  »erben  foU,  ferner  2  darbet  £ar$ct: 

tnd)cr,  »ooon  bem  ©pital  ein  liegenbc«  ÜJut  gefauft  »erben  füll,  behält  fid)  über  9 

Säume  fBein«,  bie  man  tbr  fcr)ulbtvj  geworben,  bic  (*ntfd)cibung  vor,  »aljrcnb  fic  auf 

bie  &mbgarbc,  bic  man  ifjr  au«  einigen  $cfern  fdjulbig  ifl,  »erjid)tet,  frf)cnft  ferner 

12  Sarcbettüdjer,  bie  ibr  ber  ffleber  3immcrmann  fdmlbct  unb  »ofür  i^r  beffen  #au« 

m  ber  £tabt  $udj  etngefebrieben  ifl  »a«  man  aber  ibjem  Setter  Äanj  ju  gut  fommen 

Ionen  fru\  ftiftet  auperbem  ju  ibjen  brei  (eiterigen  ̂ abjrjciten  eine  oiertc  mit  ber  $e* 

ihmmuug,  ba&  an  ber  einen  föein,  an  }»eicn  $ifd>e  unb  an  ber  legten  ftleifcb  für  bie 

türftigen  gefauft,  iebe  oom  ̂ riefrer  oerfünbet  »erben  foU,  bem  bafür  ein  SWafc  SBcin 

;u  geben  ifl ;  feiner  »ermadjt  flr  if>r  Söieflcin  ju  Ummcnborf  an  bie  $farrftrd)e  ju 

(inen  harten  ;u  Ummcnborf  an  ®t.  3o$annc«  unb  bie  .(Heiligen  bafclbfl,  2  @<fn'U.  .*>. 
tm.  3in*  an  £t.  Ulrich  unb  bie  .^eiligen  ;u  Älberweilcr,  behält  fid^  bie  iöcfHmmung 

über  ein  »eiteret  flf  .§>.  j.  3«  oer»  »ermaßt  ferner  ber  (9retf>e  $f8fi  tt)r  bcfteG  Hett 

unb  ein  iBardjettucb,  bem  .f>an«  Brenner  ifjrcn  ;ufammengctegtcu  Xijd),  bcftimint,  baf? 

äße«,  »a$  oon  ib>m  ©ut  fonft  nod)  übrig  ifl,  nad)  iljrem  lob  an  ba«  @p.  fallen  foll, 

alle«  mit  ber  SJcbingnng,  ba«  mau  fic  unb  eine  TOagb  it)r  2ebcn  fang  im  &p.  in  bem 

#rmaa)  unb  £an«,  »o  ber  ©d)tlb>  »ar,  laffen  feil,  aufcer  »enn  man  ib>  ein  beffere« 

utueifen  »olltc,  baf?  man  if>r  bafclbfl  93rot,  Qitx,  £cb>al$  unb  3umu«  nad)  ©cbarf 

jjeben  foll,  ba§  fic  t&gfid)  einem  armen  ÜRenfdjen  ju  effen  geben,  ebenfo  tyren  eigenen 

«ein  ocTfdjcnfcn  barf  unb  bafj  it>r  ba«  <2>p.  iä^rfid)  2  Viertel  ßeiu  faen  foÜ*.  —  1421 
(uff  frytag  vor  sunt  Larcnzy  tag  des  hailigen  martrers)  Äug.  8. 

I,  5,  22.   Or.^g.    Sieg,  bc«  ̂ einrieb;  tün^cr  unb  (*nbrcn 
töcbler,  9rat«l)errn,  aul?. 

1$5.  ̂ cini  ̂ anfel,  Bürger  ju  ÜJiarfborf,  oerf.  an  ba«  Zp.  j.  unb  feine 

V*l  >banu  2Bci&l)aupt  unb  j£>an«  Örunuer  feinen  Weingarten  ju  »larfborf,  2  £tüdc 

mit  Äebcn,  an  be«  &p.  unb  ber  grauen  oou  ciefien  Weingärten  floftenb,  jin«»  unb 

jc^ntfrei,  um  50  H  ̂lfg.  —  1421  (au  der  nächsten  initwoclicn  vor  dorn  obrostoii 

taj;  t.v  wyrhtjnnachten  genant  epyphania  1422)  I^cj.  31. 
£p.%  l,  %  41.  Or.^g. 

136.  «iirgenneiftcr,  großer  unb  Heiner  9tat  »en  $J.  oerfegen  bic  t;rcbigt  bc« 

2».pricftcr«  oom  äufeercu  in  ba«  innere  <.p.  —  1422  %<\\\.  2. 

Äpfl.31.  1,  38.  Cr.^g.  ©ieg.  bc«  Äbt«  unb  jtontent«  oon  tfberbad)  auf). 

Wir  der  burgerniaisU'r,  rate  proiss  und  klain  der  »tat  zu  Uybrach  ver- 

jthen  ulfenlich  mit  diessem  brieff  und  dun  ktmt  allen  den,  die  in  angeheut, 

taent  «der  horent  //  lesen,  uIh  das  erwinlig  spital  des  haiigen  gaistes  hie 

zu  Bybrach  zu  den  zyten  do  in  des  ersten  gestifftet  wart,  usserhalpp  unser 

Ntat  enhalb  der  Kusse  gewesen  ist,  in  dem  ,7  selben  ussem  spital  ain  pfrunde 

«od  misse  gestifftet  ward,  also  das  ain  icglieher  priester.  der  die  selbe  pfrunde 

imic  hette,  den  durfftigen  in  dem  vorgenanten  spitale  und  ouch  //  uns  und 

tinsserni  volle  predigen  solte,  und  als  nfi  dar  nach  über  etwio  vil  jare  das 

vorgenant  spital  her  yn  in  unsser  stat  gesetzt  und  geinaehet  ward,  wan  is 

vor  groissen  landskriegen,  die  desselben  mails  waren,  vor  der  stat  nit  sicher 
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hüben  moichten.  noch  demnocht  haben  wir  das  bischer  also  gehalten,  das  man 

uns  und  unsenn  volk  allwege  in  dem  ussern  spitalc  geprediget  hait.  Und 

wann  is  aber  nozumail  laider  aber  soliche  wilde  louffe  in  dem  lande  sint  von 

kriegen  und  ouch  süss,  also  das  wir  und  unsser  volk  mit  solichen  groiascu 

vorehten  hinuss  zu  der  predig  ganc  müssen,  das  wir  besorgen  ob  is  nicht 

widerstanden  wurde,  das  uns  solicher  verderplicher  schade  in  ettwie  mainchem 

wege  inoichte  zugezogen  werden,  das  wir  und  unsser  stat  nyuuiienner  über- 

wanden moichten,  umb  «las  soliche  groisse  sorgo  und  verderplichs  schaden» 

zu  warten,  mit  hülfe  des  almechtigen  godes  übrig  zu  werden  und  zu  vor- 

kommen, och  das  die  dürftigen  in  dem  obgenanten  unssrem  spitael 

mit  dem  hailgcn  goizwort  getröstet  werden,  als  sy  des  mit  her  beraubet  sind 

und  och  das  wir  und  unsser  volk  der  guten  lere,  die  uns  bissher  von  danuen 

geschehen  ist  und  ob  Got  wil  hinfur  volliclicher  geschehen  sal,  nicht  enberen 

noch  mangel  haben  mnssen,  so  sin  wir  in  unssern  raten  beraticlich  dar  über 

gesessen  und  haben  mit  gemainem  rate,  guter  vorbetrachtunge,  und  mit  wol- 

bedachtem  synne  und  mfit  und  sundcrlich  mit  gutem  willen  und  gnnst  der 

erwirdigen  geistlichen  herren,  hern  Aruolz  von  lioitz  gnaden  abbt  und  de» 

conventz  gemainlich  des  goitzhnisss  zu  Erbach,  den  die  pfarkirche  hie  zu 

Hibrach  zugehoret.  und  och  des  ersamen  herr  Berchtolt  des  Rantzen,  unssers 

pfaruhers,  eyn  soliche  ordenunge  und  gcaetz  getaen,  ordnen  und  setzeu  och 

mit  knifft  dis  brieves.  also  das  die  ohgenant  predigt  uud  lere,  die  biaaher 

iu  dem  obgenanten  ussern  spital  gewesen  ist,  her  ye  in  unsser  stat  gezogen 

werden  und  ufi  ffiro  hin  in  unsserm  iiinern  spitalc  gescheen  sol,  in  soliclier 

niayminge,  das  der  ersame  priester,  her  Johanns  der  Ladccr  vou  Logüigcu, 

der  die  vorgenanten  predig  nß  zu  mail  verwyset  und  alle  sine  nakommeu. 

den  denne  die  selbe  predig  enpholeu  und  verluwen  wirt,  nu  furbass  hin  immer 

mer  eweklich  in  dem  vorgenanten  unssrem  spitale,  da  mau  ynnc  dan  eyn 

stat  ordnen  wirt,  den  vorgenanten  dürftigen  und  och  uns  und  iinssenn  volk 

predigen  und  leren  sollen  mit  namen  alle  sunnentag.  alle  virrtag  und  dar  zu 

wanne  yn  Got  süss  gnade  git  und  sal  och  die  vorgenant  predig  alwege  ge- 

scheen uaich  der  fruenmissen  und  sol  weren  bis  off  eyn  stunde  ungeverlich. 

Und  also  so  setzeu  und  ordnen  wir  furbass  und  ist  och  gautz  unsser  mayiiiuige, 

das  die  vorgenante  predig  also  eweehich  belibe  und  nyt  abgeleissen  werde, 

iss  enwere  dan  sache,  das  is  der  pfarkirchen  schedelich  oder  unbeqwemelich 

were;  wanne  dan  die  vorgenante  bruder  Ai-nolt,  appt  und  convont  des  vor- 
geschribeneu  goitzhuiss  zu  Erbach  oder  ir  nakommende  duichtc,  das  is  yne 

oder  irer  pfarkirchen  schedelich  were  und  yne  nit  enfruehte.  so  solde  solich 

predigt  in  dem  obgenanten  spitael  abgetaen  werden  anc  all  widderrede  der 

burgermaister  und  des  rades  zu  Byberach,  die  dan  zu  der  zyt  weren  aue  all 

geverde.  Und  zu  warem  und  offem  Urkunde  und  statcr.  vester  sicherhait 

aller  vorgeschribeu  sache,  so  haben  wir  obgenanten  burgermaister  und  rait 

der  stsit  zu  Bibrach  unsser  und  unsser  stat  gemain  insigil  offenulich  au  di essen 

brieff  gebencket.  Wir  Arnolt  von  Goitz  ordenung  appt  und  wir  aller  convenl 

gemainlich  des  goitzhuiss  zu  Erbach  ordins  von  Citcll  in  Mcntzer  bischtum 

gelegen  und  ich,  pfatf  Bcrchtolt  Kant/.,  pfarror  der  egenanten  pfarkirchen  zu 

Bibrach,  bekennen  och  sundcrlich  an  diesseiu  brieff»',  das  die  ietzgenanten  burger- 

maister  und  rate  diesse  vorbegriftVn  ordenunge  und  alle  obgesehriebeu  sache 

mit  unsserm  guten  willen  und  gunst  vollfurt  und  getaen  haiud  und  versprechen 
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75 och,  sie  und  ire  uakoiuineii  geruweklich  da  by  zu  bliben  laissen  und  in  de- 

hainen  drang  dar  an  zu  tunde,  und  doch  der  obgenanten  unsser  pfarkirchen 

an  ireu  rechten  unscbadelich  ane  all  geverde.  Und  des  zu  Urkunde,  so  haben 

wir  un*se  ingesiegil  och  offenlich  an  den  brieflf  geheucket,  der  geben  ist  off 

fritag  naich  tiein  haiigen  ewichtag,  do  man  zalte  von  Crists  gehurt  vierziehen- 

hundert  jair  und  dar  naich  in  dem  zwayundzwayntzigesten  jare. 

137.  CSlau«  ©er^art  oon  «.  oerf.  an  ba«  ©p.  bafelbft  uub  beffen  ̂ fl.  £an« 

SJeij^aupt  mtb  £an«  ̂ runner  feinen  äaienjebnten,  gro&en  unb  Keinen,  ju  l'aupljelm 

auä  einer  Anzahl  genannter  Stürfe  al«  l'e^en  oon  ®raf  <5berl)arb  oon  rtireb^erg,  oon 

btm  er  ihn  binnen  3abre«frift  ju  fertigen  oerfprity,  um  250  #  .$>.  unb  fefct  ju  fich 

uub  feinen  <5rben  ben  Äannengiefjer  vJ?eter  @üger,  Bürger  ju  $um  ©ewäljren.  — 

142*2  (uff  donrstag  vor  sant  Laurentzen  tag)  Äug.  6.1) 

3t.«.   Or.^8-   ®"9-  ©rStet  b.       unb  Äonrab  Kügelin, 

ftat«b\,  anh. 

138.  .t>an«  3i>ei|b>upt  unb  £eitj  Sränblin,  Bürger  unb  ̂ ft.  be«  ©p.  j.  $3., 

oergleta)en  fleh,  mit  «nfelm  oon  2lrn«berg,  £irc$berrn  ju  Sittenweiler,  nach,  langem 

©treit  wegen  be«  Seiner«,  welken  ba«  ©p.  oberhalb  ber  Wühle  ju  »ttenwetler  bem 

gteefen  jum  ftufccn  b>tte  machen  faffeti,  womit  man  aber  oiele  ber  jtinrjc  ju  Ätten« 

weiter  $e$ntpfli$u'ge  #cfer  errränft  r)atte#  bafnn,  baß  fic  ber  Äir^e  ben  «u«fall  au 
lehnten  mit  einem  lehnten  be«  ©p.  au«  einem  ̂ eunblein  ju  Httenweifer  hinter  ber 

S^miebe,  jungen  ber  6trat?e  unb  ben  Siefen  gelegen,  orfe^en  follcn,  woju  ©ürger* 

meifiet  unb  Rat  oon  SB.  ihre  3ufHmmung  geben.  —  1423  (uff  mittwochen  nach 

sant  Agthen  tag)  ,\ebr.  10. 

©p.SÄ.  I,  1,  4.    Or.^g.   ©icg.  be*  ©p.  unb  ber  ©tabt  -Ö.  anh. 

189.  fciefelocn  oerr.  au  £an«  ©edel  unb  ©eorg  5?ifcb>ff,  ben  ©djmib,  Söürger 

ju  be«  ©p.  beibe  flefer  \n  SB.  auf  ber  jpartftetge,  auf  Ulrich,  oon  <5ffenborf«  «der 

anwanbenb  uub  auf  ben  ©igelberg  (Gugelberg)  h>rabgeb>nb,  um  50  woju 

^urgermeifler  unb  SRat  oon  lr>rc  ̂ uflimmung  geben.  —  1423  (an  mitwochcii 

nach  dez  hailigen  crutz  exaltacionis)  ©ept.  15. 

©p.«C.  I,  5,  12.    Or.^g.    ©ieg.  be«  ©p.  unb  ber  ©tobt  SB.  anh. 

140.  >v>an«  ̂ öranbenburg  unb  #an«  Wülfel,  Bürger  $u  93.  unb  'JJfl.  be«  ©p. 

fcafelbft  oerf.  an  «belljaib  «iSafner,  Jneiri|  #afner«  oon  ÜWunberfingen  £ocfyter,  iöürgcrin 

ju  5  /?  ew.  3in«  au«  allen  (Jinfünften  be«  6p.,  welchen  3tn«  biefelbc  ju 

jwei  3af»rjeiten,  für  fte  felbft  unb  tyren  SBruber,  fobann  für  ifiren  $ater  unb  ÜJhittcr 

viefliftet  hat,  bamit  man  ben  armen  dürftigen  Sein,  %ifät  ober  ftletfö  barum  faufc, 

woju  ba«  (Selb  ber  «beweib  ̂ afner  felbft,  nach,  tyrem  lob  ber  ©iecb;meifleiin  gegeben 

iwbcn  foll,  unb  oerfpre(h.en,  im  Jade  eine  ber  3a&Wit<n  unterlaffen  würbe,  ba«  ©clb 

ben  Selbfteaynleuten  oc«  .f>aufe«  ju  jufaüen  ju  laffen,  weju  Bürgermeifler  unb 

:Kat  oon  ihre  ̂ uftimmung  erfTaren.  —  1424  (uff  donrstag  vor  sant  Ochtmars 

tag)  «Reo.  9. 

©p.a.  I,  5,  22.    Cr.¥g.    ©icg.  be«  3p.  unb  ber  ©tabt  «.  anh. 

*)  1422  (des  Sonnentags  vor  sant  tiallen  tag)  Cft.  11  eignet  (SJraf  (*bert). 

oon  Äir^berg  biefen  lehnten  bem  3p.  um  ©ottefl  unb  be«  hl.  ©elfte«  Witten,  tfbcnba 

Cr/Cg.    ©ieg.  be«  »u«ft. 
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141.  Waff  Äonrab  Älingler,  fitr$b>rr  ju  2aupert«baufen  (Labatzhiuai). 

uergleidjt  ft<$  mit  bem  3p.  j.  unb  feinen  T»fl.  £an«  »ranbenburg  unb  jnail 

27cüä}fel,  bürgern  bafelbft,  einer  Siefe  wegen,  genannt  @($naitba<$,  unterhalb  Sinter 

reute,  turtle  ber  Äir^e  ju  2aupert«b>ufen  3eb>tpfli<$ttg  ift,  ober  fett  laugen  3*$tre 

wegen  ber  ungeföitften  Sage  ftatt  be«  3<^nteit<  1  ft  rv  jäb>lid>  gegeben  b>ttt  inu 

au«  ber  bie  ©p.pfL  jefct  tyre«  geringen  unb  fdtfetbten  @ra«crtrag«  wegen  einen  Beider 

machen  wollen,  batyin,  baf}  in  3u^unft  immer  au«  ber  SBiefe  bejw.  bem  Seiner  1  t 

5  ©dn'u\  £.  99.  föab^r.  an  ben  Äira)&errn  von  £aupert«$aufen  gegeben  werben  foC  mt: 
3uftimmung  be«  Äonrab  #oljapfel  b.  3-,  ̂ atronaWberrn  ber  Jtfrdjr.  —  1425  (uff 

inentag  vor  «lern  hailigen  uffart  tag)  "JJfai  14. 

©p.a.  I,  3,  52.   Or.^g.   8ieg  be«  $ernb>rb  iruc^fafc,  WarrcrJ  jn 

be«  TOartin  bon  Hnbclfingen,  £irc$$crni  $u  Söartbaufcn,  unb  be*  Äenut 

.*>oljapfel  b.  ̂ .  anb.    1425  ÜM  16  beftatigt  ber  ©enerafoifar  oon  Xnl 

biefeit  Vertrag,   ©p.9l.  I.  2,  39.    Cr.%    8ieg.  be«  «ifariat«  anb. 

142.  Slbelheib  £afner,  .t>einj  £afner«  »on  üttuuberfiugen  £o$ter,  Bürgerin  ;n 

vi?.,  rauft  mit  „SufHmmung  tyrer  beiben  IrSger  unb  Pfleger  r»on  .§an«  Sranbeiibur; 

unb  £an«  3)fiicbjel,  <J?fI.  be«  8p.  bafelbfl,  um  fia)  in  ein  ruhige«  £eben  $u  fefcen.  (in; 

^frfinbe  in  bcin  ©p.  mit  eigener  SSotynung  für  ft*  unb  eine  TOagb,  mit  2i$t  unr 

£otj.  ferner  allerlei  3umu«,  {Roggenbrot,  wödjentlic6  6  weipe  «rot,  t5gfi$  1  Sta- 

vern, für  1  Vfg.  sJ)ii(<$,  j3$rti$  52  ft  2Daia)fc$malj,  1  9Ff inbflcifct»  ober  8  **  £.  barür, 

1  ©dtwein  ober  2  flf  wobei  man  U>r  jährlich;  ein  9tinb  unb  1  ©tb>em  porfieDen 

joll,  fo  ba&  fte  bann  wallen  fann,  ob  fic  ba*  Her  ober  ©elb  wiü,  ferner  jibrli$  4  H 

©fyneer,  1  Viertel  Öl,  2  Viertel  Gier,  8  £erbftbüb>er,  2  $aflna<$tb>nnen,  woui  fte 

\ä)on  früher  5  ft  i.  3-  Ju  J1™  3a$rJeitcn  etfauft  b>t,  alle«  jufammen  um  500  ff" 
wofür  fte  bem  @p.  ibren  £of  ju  2Dac$ingen,  ein  ©ut  ju  $)ieter«fin$,  eine  Sraafairü 

311  SRottenacfcr,  einen  ©arten  ju  3ttunberfingen  »or  ber  ©tobt,  ihr  M  £113911"  »er  uir'cr 
grauen  Xb>r,  einen  ©arten  bafelbft  jeufeit«  ber  Donau,  eine  SSiefe,  2  ft  £.  3in* 

alle  iljre  Srfer  ju  SltbierUugen  (Altbirriugcn)  überlä|t,  wobei  ferner  beftimmt  »iri, 

ba^  ihr  falber  .'pof  ju  SDlunberfingcn  unb  iijre  2  3u$.  Sder  oerlic^en,  ber  ihti^ 

ifyr  gegeben  wirb  unb  bag  nad)  ihrem  lob  bie  ©p.pfl.  ber  ̂ ßfrüube  lebig  fein  unb  aud 

ibre  no(^  übrigen  ©üter  bem  8p.  zufallen  foUcn.  —  1425  (uff  frytajr  vor  saiii. 

Katherincn  tag  clor  haili^en  junckfrowen)  9iov.  23. 

I,  5,  22.    Cr.Vg.   ©ieg.  be«  A>an«  ©räter  unb  .v>anfi  üntir. 

ft^rnib,  '^fl.  ber  »u«ft.,  anb. 

143.  (5I«bet&  4>öU,  .^einr.  «runucr«  Söitwc,  »ürgcriu  ju  rerT.  an  tu 

8p.  3.  iß.  unb  beffeit  'Vfi.  Ulria^  von  Örffenborf  001t  £orn  unb  ̂ ane>  lilücbjel  riß 
©ut  ju  mutteuöwciier,  ba9  fic  oon  ihrer  ©d)weflcr,  einer  tftcflerfrau  ju  ̂eiligfreu^tki, 

ererbt  bat,  um  185  ft  unb  fefct  i^reu  ©ot;n  ©tepb^an  Hegglin,  Bürger  ju  'S., 

©cwaijren.  —  1426  (uff  gamatag  vor  unser  lieben  frowen  tag  /fi  der  Hecht- 

misse)  3uni  26. 

©t.H.   Or.^g.   8ieg.  be«  ̂ >an«  ©ratcr  b.  >,  ©tabtamman*,  unb 

(*berb;arb  ©ranbeuburg,  JRia^terfl  311       fowie  be«  ©ewÄ^rcn  anb. 

144.  Wargaretfjc,  Ulria)  ̂ arfa>er«  SiiUtwc,  Bürgerin  3U  -ö.,  oermaaSt  vir. 

JÜcrwanbten  ir)r  .^au«  mit  ber  Eeflünmung,  bap  20  Ä  au«  bemfelBen  gum  oorau» 

b.  8p.  überlaffett  werben  foUen  3U  einer  3abrjett  oon  1  flf  wofür  ben  arm« 

dürftigen  in  bemfelben  jäl>rlicf>  an  i^refl  ©attat  3«yrt«i)  ̂ f^e  ober  $teif(^  obne  M:« 
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an  ibnr  jonfHgen  vVfrünbe  gegeben  werben  fcO.  —  1427  (uff  inentag  vor  sant 
Philipps  und  sant  Jacobs  tag)  aprit  28. 

tfpff.B.  1»  38.   Cr.^g.   ©leg.  be«  Ulricb.  oon  fcffenborf,  «ürgermeifter«, 

unb  ©igmunb  oon  Clingen,  Wat«berrn,  ane>. 

146.  Wargaretbe  Surft,  unb  #an«  Dtufcenberger,  tf>r  ©o(m,  oon  Untmenborf, 

oerf.  an  ba«  ©p.  ju  33.  unb  feine  $fl.  #an*  Eranbenburg  unb  ©enj  33ranblin 

10  ©cbjtt.  j.  3.  für  ba«  ©d)malsgclb,  welker  3in«  ihnen  au«  ber  SRemp  #au« 

neben  bem  ©p.  gebj,  um  9  U  £.  unb  fefcen  ju  fid)  unb  ibren  Cftben  ben  £rinj 

Dtufcen&erger,  Bürger  $u  99.,  $um  ©ewab>en.  —  1427  (uff  mittwochen  vor  unser« 

herren  uffarttag)  3Rai  28. 

©p.H.  I,  5.  23.   Cr/Vg.    ©ieg.  be«  ©igmunb  oon  Srtingen  unb  £einrid) 

lünd)er,  9iat«berrn  ju  anb. 

146.  Vfaff  Äonrab  (9r5&,  Ätrd^err  ju  Slblen,  ̂ einj  £aberbofch  unb  Glau* 

fKofer,  ,£>eUigenpffeger  bafelbft,  oerf.  an  ba«  @p.  j.  33.  unb  feine  ̂ fl.  $an«  SBrauben* 

bürg  unb  SBenj  33ranblin  einige  ber  Äirdje  311  Bblen  gehörige  ©üter:  5  3«dj.  ©ereut, 

ber  £eiligenftocf  genannt,  auf  bie  Jr>eerjira&e  fto&enb,  eine  $gart  oon  6  durften,  auf 

bie  2Beib>r  Söalbrunnen,  auf  3Ran&  oon  #ornftein*  (gut  unb  auf  be«  ©p.  £ef  ftofjenb, 

4  dürften  mit  $olj  unb  (rrlen  bewarfen,  auf  ben  ©runb«hetmer  ffieg  unb  auf  bie 

<*icb\oiefe  ficfcenb,  loelc^e  ffiibenmann  oon  £ergerf>aufen  baute,  1  3«$.  an  ber  .fieer* 

Hrape,  aud)  auf  bie  (?id)wiefe  ftopenb  unb  mit  $olj  oerwa$fen,  um  12  £.  —  1427 

(nff  mittwochcu  nach  sant  Margarethen  tag)  %uli  16« 

3p.«.  I,  1,  1.   Or.«ßg.   Sieg,  bc«  £an«  ©räter  b.  t.  unb  be«  ©ig; 

munb  oon  Erringen,  beibe  SRicfcter  ju  33.,  anb. 

147.  ©ürgermeifler  unb  Ütat  oon  93.  entföeiben  in  einem  ©treit  jwifcfyen 

Uirtcb  oon  (*ffenborf  oon  $oru  unb  SBenj  $8r5nblin,  ̂ fl.  be«  ©p.  bafetbft,  unb  ibren 

Mitbürgern  £an«  unb  @lau«  trüber,  eine«  #oljfio<f«  wegen,  £el<$enbübt  (Helchen- 

burhel)  genannt,  bie«feit«  &ümaim«wclter  (Allbischwiler)  jun5d)ft  bei  ber  SRorbgrubc 

gelegen,  welker  ben  beiben  ©ruber  gehörte  unb  ben  biefe  bannen  unb  barnad)  bauen 

wollten,  wab>nb  bie  ©p.pfi.  ibnen  baö  SRec^t  fn'eau  beftritten,  weif  er  immer  ein  £o!j 
unb  nie  ein  ÜJfab  gewefen  fei,  nad)bem  in  einer  früheren  ©i&ung  bie  Vernehmung  einer 

Äunbföaft  befcbjoffen  unb  biefe  nun  angehört  war,  babin,  bafe  bie  beiben  ©ruber  weit 

bie  beffere  £unbf$aft  beigebracht  ̂ aben  unb  be«b>lb  ben  $e(d)eubüf)(  follen  jur  gewinn; 

liefen  3<il  bannen  unb  bleuen  bürfen,  w3f>renb  aufjerbalb  ber  ©annjeit  beiben  leiten 

ihr  fdt&erige«  trtebrecht  bleiben  foü\  —  1428  (uff  inentag  vor  sant  Jacobs  tag 

«los  nierren  zwolffbotten)  3""  19. 

©p.9(.  I,  2,  39.   Cr.%    ̂ tabtfteg.  anb. 

148.  Utric^  oon  fcffenborf  oon  £orn  unb  $enj  ©rSnblin,  Bürger  unb 

be«  ©p.  j.  beurfunben,  ba|  8nna  Älaufligel,  SBciij  Ummenborf«  be«  ©d)mib« 

©itwe,  «iirgerin  31t  bem  ©p.  um  ibrc«  ©arten  unb  itjrer  Vorfahren  ©eelenbeit« 

Witten  ibr  Öütleiu  ju  Ummenborf,  ̂ offtatt,  ©arten,  2  Vi  3"$v  4  ©ud)en,  1  ©er 

«der  gefttftet  ̂ t,  mit  ber  SBeftimmung,  bay  bie  ©pitalpfleget  iar)rtic^  bem  Äaplan  unb 

ber  «Priefterföaft  ju  8.  an  i$rer  3a^rjeit  1  flf  ju  einer  ©igilie  geben  foUen,  mit 

3ufHmmung  oon  ©ürgermetfter  unb  «Rat.  —  1428  (uff  inentag  vor  unser  lieben 

f  10 wen  tag  als  sie  geborn  ward)  ©ept.  6. 

©p.3t.  I,  5,  22.   Or.%   ©ieg.  be«  ©p.  unb  ber  ©tobt  33.  anb. 
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141).  ©roba  Jcöblcr,  tfonrab  ©üd)eu*er«  SBitwe,  ©ürgerin  ju  oermac^t  teil« 
um  ©orte«,  teil?  um  ihre«  oerjlorbeneu  ©atten  Seelenheil«  willen,  bem  ©p.  an  ba« 

3c$malj=  unb  (Hergelb  3  U  ber  ̂ farrfirdje  ju  allen  iljren  harnasch  unb 

3  flf  lmf.  I.  ,*rau  iiac^  föartbaufen  2  flf  ben  Klausnerinnen  bafelbfl  1  ft  $>., 

beu  (Siedjen  ju  93.  3  #  ben  Sdjweftern  ju  $3.  in  bem  Seelbau«  1  U  Sp.,  unf. 

I.  %xai\  gen  Steinhaufen  1  tf  bem  gemeinen  Blmofen  ju  33.  3  #  ben  Äart* 

hauferu  ju  Söurbeim  5  £  £.„bem  ep.  ju  Üttunberfingen  5  ben  Älau*neriimen 

ju  Cggel«beuren  1  flf  ben  JNau«nerinnen  ju  ̂njifbofen  5  #  an  b.  fcreifönig* 

altar  in  ber  f  farrfira)e  ju  SB.  3  U  ben  ̂ eiligen  ju  &iupert«baufen  2  AT  .Ca., 

St.  tUrtct)  unb  ben  .^eiligen  ju  Hlberweiler  2  an  bie  ewige  ütteffe,  bic  im  Sp. 

j.  4<8.  ju  wibmen  angefangen  f ft,  15  ̂ ardjettüdjer,  unb  bejtimmt  ferner,  bafj  ihr  Bett, 

2  Seilad),  1  Äifien,  unb  1  Detfc  armen  tfinbbetterinnen  für  bie  6  ©od)en,  bie  fie  im 

Äinbbett  liegen,  geliehen  unb  oon  Johanne«  ßengenberger  oerwaltct  werben  foü,  ber  e« 

bann  einem  anberen  k)intctlaffen  foll,  fiiftet  auperbem  einigen  #reunbcn  einige  93ard)et; 

tüd)er  unb  %&fcf>  iöber  bem  Sd)üler,  wenn  er  ein  ̂ riefler  wirö,  5  #  Sp.f  unb 

oererbnet,  bafi  alle*  ihr  <_*ut,  eu«  bann  nod)  übrig  bleibt,  bem  Sp.  J.  jufalten  unb 

bafür  an  ihrem  33cgrabni*tag,  am  7.  unb  am  30.  lag  fowie  am  1.  SaBrtaa,  beu 

dürftigen  im  Sp.  für  1  #  min,  ftifd)  ober  ftleifd)  aufgeteilt  werben  foll,  unb 

baf?  Johann  Sengenberger  mit.  einem  anberen  ehrbaren  3Wann  ihre  .pinterlaffenföaft 

orbnen  foll.  —  1429  (uff  frytag  vor  «lern  sunnentag  als  man  in  der  hailigen 

kirclien  singet  invoeavit)  ftebr.  11. 

Sp.H.  I,  5,  22.   Or.^g.   Sieg,  be«  Ulrich,  von  tfffenborf,  >Kat«r>errn 

ju  33.,  anb. 

150.  tfürgetmcifler  unb  SRat  oon  Sttunberfingen  beurfunben,  bafj  fie  für  ba« 

(*rbe  be«  Gunj  @e,  febergerber«  unb  feiner  $au«frau,  33ürgern  ju  bie  bie  £alfte 

ihre«  @ut«  bem  Sp.  j.  1  Viertel  ber  Warrfirdje  bafelbft  unb  1  Viertel  bem  £p. 

m  SWunberfingen  oermad)t  hatten,  oon  bem  6p.  unb  ber  £jarrfird}e  ju  33.  genügenbe 

6ntfd)abigung  empfangen  b>ben.  —  1429  (uff  «lonrstag  vor  «lein  sunnentag  als 

man  in  «1er  hailigen  kirclien  singet  remiuiscerc)  %tbx.  17. 

©p.a.  I,  5,  22.    Or.i»g.    1  Siegelfireifen  noeh  ani>. 

151.  ̂ an«  3Kaler,  Bürger  ju  »erf.  an  ba«  ep.  bafelbfl  unb  feine  Vfl. 

Ulrich  oon  »Sffenborf  unb  ̂ einrieb  Sä(b,  feine  öi)mbttiefe  ju  ©d^lierenbaeh.,  bei  be*5  ©p. 

ffiiefeu  gelegen,  um  50       Sj.  —  1429  (uff  frytag  vor  »ant  Gregoryen  tag) 

anarj  11. 

6p.ä.  I,  5,  12.    Cr.<J3g.    Sitg.  be«  ©igmunb  oon  Erringen  unb  £an« 

Öranbenburg,  JKat«i>frni  ju  auh. 

152.  ̂ an«  iömnner,  Bürger  ju  iß.,  oerr.  an  bie  *l>fl.  ber  ewigen  9Jlenc,  welche 

in  ber  Stabt  SS.  im  ©p.  neben  ber  Jbüre  in  ber  Qdt  linf«  am  «Itar  ju  «56ren  2lc>banni# 

be«  Säufer«,  ber  ̂ urölfboteu,  be«  Suca«,  Wartin  unb  ber  oier  fieb^rer  ju  fliften  angefangen 

Ifl,  ade  feine  ($üter  ju  Ummenborf:  einen  $of,  ein  ©ütlein,  eine  ©olbe  unb  einen 

einzelnen  Uder  in  ©tfyoeinfjaufer  (?fa^,  alle«  für  freie«  Eigentum,  nacb^bem  U(ri(§  oon 

,f)eimenh!ofen  auf  bie  fiehenfdjaft  be«  ̂ >ofe«  nerjicfytet  b^at,  um  245  rb.  fl.  unb  fei>t  311 

fiel)  unb  feinen  (nben  ben  3afob  i^olffart,  93ürger  ju  sö.,  unb  .^einrieb  Kenger,  Stabt- 

fcb,reiber,  ju  Q5ettäi)ren.  —  14:30  (uff  frytag  nach  sant  Mathyss  tag  «lea  hailigen 

zwolffbotten)  Wärj  3. 

H>fl.9l.  1,  21.  Cr.f  g.   ©ieg.  be*  »u«fl.  unb  ber  beiben  bewahren  an$. 
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15&  (iunA  £aiger,  früher  ju  @uter«t)ofen  (Gätratzhofen)  gefeffen,  feine  $auls 

frou,  feine  3  ©ö$ne,  fein  lotyermann  #eina  SRuh,  ©cbmib  oon  Xifftn  (Tu8d«n),  neben 

Saulgau  gelegen,  froren  ©ürgermelfier  unb  SRat  oon  53.  fowie  ben  3p.pf(.  Urfebbe, 

na^bem  fie  gefangen  gefefet  worben  waren,  weil  fie  $)ro$reben  ausgeflogen  Ratten, 

nac^bem  tSunj  $aiger  einen  £of  be«  3p.  aufgegeben  Ijatte  unb  berfelbe  bann  oon  ben 

Sp.pfL  #an*  ©ranbenburg  unb  $enj  Srenbliu  bem  6unj  äüner  oon  ©fyuumacb 

verliehen  worben  war,  üerfpredjen,  alle  gorberungen  an  biefelbeu  recbjlid)  auftragen 

uiib  Sei  if>nen  9ted>t  ju  nehmen,  unb  fetyen  aufjer  fic§  felbfi  ben  JpanG  Cingg  oon  33. 

jh  Burgen  für  eine  Strafe  t>on  lüO  rt).  ft.  im  ̂ all  ber  Übertretung.  —  1-431  (uff 

sant  Sebastians  de«  hailigcn  martrers  tag)  3anuaT  20» 

&p.%.  II,  1,  31.  Cr.sVg.  ©ieg.  be«  £an*  oon  Ummenborf  unb  (5b>iftopb 
oon  ?lnbelftngeu  an§. 

154.  Ottilie,  #an3  ©ab«  b.  «.  SÖitwe,  «ürgeriu  ju  3).,  oetf.  au  bie  ewige 

üÄeife,  wela)c  im  innem  ©p.  in  ber  Jtapelle  linfd  am  «Itar  ©t.  3ob>nni«  u.  f.  w. 

;n  fiifteu  angefangen  ift,  unb  au  beren  *J*fl.  bie  u)r  gehörige  .$ttlfte  eine«  «ftofe*  ju 

^übX  beft'en  anbere  Raffte  bem  ̂ afob  ̂ [aef  gehört,  famt  allem  3uflc^r  um  100  rf>.  fl. 
unb  10  fi?  jj>.  unb  fefct  )u  fi$  unb  tyren  örben  ben  %atok  Ötyen,  tyren  to$termanu, 

»>ane  uub  Äleri  @5b,  ihre  Söbne,  ju  o*ewa^ren,  welche  fitb,  mit  bem  #crfauf  einoer* 

»tauben  erflären.  —  1431  (uff  donrstag  vor  dem  hailigeu  pfingstag)  SJtai  17. 

#pfl.H.  1,  28.  Cr.i'g.  ©ieg.  be«  3af.  äüolffart,  9tat«$errn,  unb  ein 

ÜRefl  oon  bem  öefl  £einr.  ©<$arenftettcn  an$.  $lefelbe  oerf.  an  bief.  einen 

Äramlaben  um  100  fl.  —  1431  (uff  frytag  vor  dem  hailipen  pfingstag) 

Wai  18.  -  @p.*.  I,  5,  22.   4  ©ieg. 

155.  .£>an0  oon  ©ulmetingen  (Suiumetingen)  oerf.  an  bat  ©p.  j.  ©.  unb 

bfffen  '-ßfl.  JiSan«  $runner  unb  $einrid>  ©3$  feine  ficute  unb  ©ütcr  $u  ©efterflaa), 

nämlich;  2  £efe  mit  je  20  3u$.  Hefer  im  l*fd>  unb  je  24  ÜRannmab  iöiefcn,  famt 

einem  leibeigenen  Bauern  baju,  bie  $üicb>eibe,  bie  ju  ©efterfl.  ger>5rt,  im  tölet,  bei 

70  Wannmab  gr.,  einen  Saumgarten,  bie  SBiefe  gen.  ba«  lange  £arb,  30  9Jtannmab  gr., 

ben  großen  S3rü$l  mit  8,  ben  langen  $rü$l  mit  5,  bie  ftrauenwiefe  mit  4,  bie  ffiiefe 

»>eggenmab  mit  8  SKamtmab,  eine  <*gart  babei  mit  2  3u<$.,  ben  «einen  $rübl  mit 

1  JWannmab,  ferner  5  3u$.  «efer  auf  bem  »übX  17.  ̂ u*.  «  unter  biefem,  5  3u<$. 

*en.  fWeutatfer,  7  3u$.  an  ©garten  liegeub,  2  £ol$marfen.  bie  ju  fBefterfl.  gehören, 

ba«  Hiaiert>cl^  unb  bie  ©ommer^albe,  bei  30  3»^'  gr-#  bann  ba«  ̂ olj  genannt  .npülbe, 

bat  jPvoIj  in  ber  (^rpgmbe,  bat  &0I3  gen.  ̂ ormab  uub  ba6  ̂ >olj  gen.  r$chalkHiiA 

zyle**,  tvobei  jugleidb,  ein  ©eibeoertrag  ̂ wifc^en  ̂ eflerfl.  unb  Unterfulmetingen  aufgerichtet 

irirb,  aUeö  um  1760  rb^.  fl.  2  ort,  unb  feut  \u  fidj  unb  feinen  (*rben  ben  Witter  ©altfyer 

oon  Stabion,  feinen  £$wiegeroater,  .f>an«  .P»arf(ber,  ̂ 8enj  oon  SBerg  ju  Öpfingen  unb 

reu  3llbred>t  8tu^  ju  ̂ (Qmenbingen  (Aliuadingon)  ju  ©ewSbren.  —  1433  (uff  8ant 

Matbyas  abent  de*  liailigcn  zwölffbotten)  ̂ ebr.  23. f) 

Zt.%.  Cr.^g.  ©ieg.  ber  brei  legten  ©ewäbren,  ba«  bc«  ©enj  0.  tferg 

nur  teilw.,  anb.   2  weitere  ©iegeleinfdmitte. 

156.  ̂ vnnö  intimer  unb  feine  $audfrau,  ©ürger  ju  ö.,  fein  ̂ ob^n,  feine 

lo^ter  unb  fein  Totyermann  oerf.  an  ba«  ©p.  5.  33.  unb  beffen  ̂ 3fl.  (*bcrb.  öranben» 

f)  1433  (uff  gütemtag  nach  saut  I  »orothecn  tag)  gebr.  9  ̂ atte  ein  ©djieb«* 

^ricb.t  in  Ulm  süer^örung  ber  Äaufojeugen  bef<b,loffen,  weil  ber  SJerfaufer  bie  Befieglung 

se«  Äaufbrieftf  oerweigerte,   (^benba.    Or.^3g.   3  2ieg. 
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ff  ruft 

bürg  unb  v>rinri$  Si>äd|  einen  j£>of  utib  (ine  Selbe  ju  $aufletten,  mel<b>  bei«  mütterliche 

(*rb<  be«  £efme#  unb  ber  Softer  nacb,  bem  Re$i  ber  Stabt  waren,  unter  ̂ erjiAt 

biefet  beiben  auf  tyr  8nre<$t  um  460  rf>.  fl-  —  1434  (uff  zin*stag  nach  aant  Jacob« 

dea  merern  zwolffbotten  tag)  3U^  2"« 
£t.Ä.   Cr4>g.    ©ieg.  be«  Jpan«  #runner,  be«  Ufr.  £eutfir$cr,  brt 

r>an«  klammer,  Sürgermeifter*  ,u  SRemmingen,  be*  3af.  SSolffart,  SRicbterö 

unb  9Rat*$errn,  be#  £an«  $ufc,  9töt«bcrru,  anb\ 

157.  £an«  Xorftyerr  unb  Änna  $lum,  feine  £au«frau,  ju  Scnlanben  gei., 

oerf.  an  ba«  <£p.  j.  8.  unb  feine  $fl.  (f  bewarb  iBranbenburg  unb  'Öen*  33renblin. 

SJürger  bafelbft,  it>t  ©ütlein  ju  Älein'fiaupljeim  (zfi  «lern  klainen  Lopliain  gelegen), 

namlicb  3^9f^au*»  <£>ofraite,  <2tabel,  (harten,  1 7s  „\u$.  JKfer  im  (£f$  auf  ber 

©iberadb,  (Bibry),  l'/i  3U$-  »m  ottn  *M°<  1  lagwerf  Kiefen  in  ber  SRauer 
Eintet  bem  $ilb  unb  ein  Xagwerf  am  Wcllenwinfel,  wie  c«  «nna  Ü3lum  oon  ibrem 

Cater  ererbt  bat,  um  125  U  £.  unb  fe^en  ju  ftcfc,  unb  ibjen  (*rben  ben  35rg  otrigel, 

ben  ©antner,  ©ürger  ,u  \\\  ©ewSbren.  —  1435  (uff  samsetag  vor  «ant  reter» 
und  sant  Pauls  tag)  3uni  25. 

6p.«.  I.  2,  Hl.   Stieg,  be*  «bt«  Martin  unb  be*  Äonoent*  von  3cotb, 

bem  bie  ̂ ertaufer  leibeigen  ftnb,  unb  be«  >feb  6a)ab,  9iat«berrn  ju  anb. 

158.  93enj  6a)air  imb  anb.  *,u  Ummeuborf  oerf.  an  bie  ewige  ÜWeffe  auf 

St.  Rannte  be«  täufer«  «Itar  in  bet  8p.rapelle  j.  unb  beren  <Pfl.,  £einri$  «Ball, 

Äaplan  im  äußeren  £p.,  Ulricb,  oon  tfffenborf,  jur  Seit  SBürgermcifler  unb  £an«  ©cberb, 

Bürger,  16  ©cbjU.  \.  3.  au«  einem  .<c>au*  in  ber  Öorjtabt,  in  ber  ep.gaffe,  um 

14  flf  8  S(b,itl.  £.  —  1436  (uff  samsstag  vor  dem  sontag  .  .  .  oculi)  3Warj  10. 

Äpft.«.  2,  17.    Cr.^g.    Sieg,  bee  Stgmunb  oon  (fingen  unb  r»an# 

flügger,  9tat«berrn  ju  58.,  anb;.    Tie  Urfunbe  i|l  febr  fa>le$t  erhalten. 

150.  #an«  eerwürfer,  Bürger  ju  9Nunberfingen,  giebt  bem  <©p.  j.  ©.  unb 

feinen  'l>fl.  .^au*  öranbenburg  unb  ̂ cenblin  ein  iüiannmab  ISiefen  in  ben  (g^ränj* 

»iefen  in  Xaufä  gegen  einen  ©arten,  ber  (fingen  wärt«  liegt  unb  b.  &p.  \>on  bem 

alten  $afner  gugefaden  ifl.  —  14.'t6  (am  u&hstcn  donrstag  nach  «ant  Gregorien 
tag  in  der  vasten)  3Rar$  15. 

®pM.  I,  5,  12.   Cr.^g.    3ieg.  bc«  ̂ einj  celp&er  unb  ̂ >an«  Äirojcn. 

>J(at9b;errn  unb  SRidjter  ju  aJhiuberfingcn,  onb;. 

160.  £an«  ̂ aul  oon  «ttemoeiler  oerf.  an  ba«  So.  j.  unb  feine  ̂ p.  $*nt 

5Branbenburg  unb  öenj  >Mrenblin,  33»lrger  bafelbfi,  fein  ©iitlein  ju  Vttenroeiler  um 

43  flf  .f>.  —  1436  (am  donrstag  vor  dem  sunneutag  als  man  in  der  hailigen 

kirchen  singet  judica  in  der  vasten)  ÜJlarg  22. 

2p.«.  I,  1,  4.    Cr.<pg.    Sieg,  be«  ̂ >an«  @r5tter,  b.  ̂.  unb  be$  2ig= 

munb  oon  ©rtingen,  beibe  SRic^ter  unb  JRatd^errn  j.  anb. 

161.  »mman  unb  «Hat  ber  8tabt  aWartborf  entleiben  in  einem  Streit  gtoifc^en 

ben  ©ö.öfl.  oon  unb  .ipan«  8^mib,  Sßürjer  ju  3Warfborf,  über  einen  SJeg,  ben  bie 

cp.pfl.  ju  be«  8p.  Äclter  im  Torf  ju  iMarfborf  bur^fl  @a)mib«  23aumgarten  unb 

^>ofraite  in  Slnfprua)  nahmen,  n>obei  bie  <Sp.pfl.  burrf)  Gberb^arb  "9ranbenburg,  Bürger 

ju  unb  3ar  ioll,  ©p.meifter,  oertreten  finb,  bab^in,  ba9  ba«  Cp.  jur  3'^  bffl 

.f*»erbfte«  bur<$  ©<^mib«  ©arten  unb  .f>ofraite,  fowie  über  Äonrab  ̂ u<^«'  ©ut  bi«  an 

bie  »urggaffe  einen  Aiifnoeg  b;aben  foO,  n?ie  [\t  ibn  auf  einem  Untergang  oermarft  b^aben, 
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unb  baß  ber  3«fab«  be«  (garten*  unb  £ofe«  bie  SÖSume  behauen  unb  ben  &Jcg  r5un;en 

feil.  —  1436  (nff  mentag  vor  »ant  Urbauus  tag)  Wüai  21. v 

©p.a.  I,  2,  41.   €r.*)3g.   Sieg,  be«  «mman«  £an«  SBrenbfin  an&. 

162.  £einrid)  3Jcütter  von  Urbad)  oerf.  an  ba«  ©p.  3.  33.  unb  feine  spfl.  £an« 

^ranbenburg  unb  $enj  SBrcnblin  bie  ib>  gehörige  £alfte  an  be«  alten  S)ßaul«  @ut  ju 

Sttemretfer,  beffen  anbere  £äffte  ba«  Zp.  oon  feinem  ©djwager  £an«  <p.auf  errauft 

bat,  um  42  ff  10  ©d)in.  unb  fefrt  ju  fid)  fclbfl  unb  feinen  Grben  ben  tfourab  «Beiß, 

Zd>neiber,  unb  ben  ̂ eter  ftfeef,  Sßürger  ju  SB.,  ai«  GJewäfiren,  welche  ib>  3ufHmmung 

erHaren.  —  1436  (am  donrstag  nacli  dem  hailigen  pfingstag)  2Jiat  31. 

©p.a.  I,  1,  4.   Or.^g.    2ieg.  be«  £an«  #od)en$er  unb  aberlin  SBegglin, 

SBürger  unb  9tat«f>.  »on  23.,  anb\ 

163.  £an«  ftrie«  unb  Urfula  ©olfftrügle,  feine  £au«frau,  SBürger  ju  Sö.,  oerf. 

an  ba«  ©p.  j.  ̂ .  unb  feine  W>  $an«  SBranbenburg  unb  #einrid>  2ßäd)  i&r  £au«, 

«*>cf,  £ofraitc  mit  ©tabef  unb  harten  ba$inter,  wie  e«  £an«  $rie«  oon  feineu  Gltem 

ererbt  $at,  nur  bap  bfm  ©p.  8  ©d)fü\  an  unf.  grauen  9dtar  in  ber  Spfarrfircbe 

in  ber  regten  ©eite  8  ©djitt.  £.  unb  an  bie  Arü&meife  ju  23.  8  ©du*!!,  j.  3.  barau« 
vben,  um  200  ft  meldje  bem  ©djulmeifier  9iifofau«  Sl'tnfdjenf,  bem  #au«  ic.  nacb, 

^anrrcdjt  verfallen  war,  unb  anberen  ©räubigern  au«bejabjt  worben  finb.  —  1436  (nff 

donrstag  vor  saut  Gallen  dos  liailigcn  abbts  tag)  Oft.  11. 

©p.H.  I,  5,  12.    Or.^g.    ©ieg.  be«  ©igmunb  oon  Otlingen  unb  ̂ afob 

JSolffart,  beibe  «Hilter  unb  9rat«$errn  ju  an§. 

164.  £an«  SBranbenburg  unb  ̂ einrieb,  ©5d>,  »ürger  unb  v£fl.  be«  ©p.  j.  S»., 

freurfunben,  bafc  £an«  ßadjer,  SÖeber,  «Bürger  ju  SB.,  bem  ©p.  1  SJarbel  $ard)ettüdjer 

3"d)en«  gefliftet  b>t  mit  ber  SBejtimmung,  bafe  7»  baoon  an  bie  ewige  Stteffe  auf 

Zt.  3o§anni«  $tttax  in  ber  ©p.fapelie,  V»  an  ba«  ©p.  felbfl  fommen  fotte,  ba|  ferner 

fca«  ©p.  an  feinem  3a$rtag  ben  Jtapl&nen  unb  ber  ̂ riefierfdjaft  ju  einer  ©igilie 

1  #  {>.,  ben  ©urftigen  im  ©p.  1  #  .(\  ju  2ßein,  fttfd)  ober  ftleifd)  geben  fofle,  unb 

rerfpredjen,  wenn  ba«  flf  §.  nidjt  ben  dürftigen  im  ©p.  gegeben  wirb,  e«  an  bie 

*elbfted}en(eute  ju  ©.  faOen  31t  (äffen  mit  3u^mmun9  ©ürgermeifler  unb  {Rat 

ecn  53.  —  1437  (uff  frytag  vor  dem  sfinnontag  al«  man  in  der  hailigon  kirchen 

singet  invoeavit  in  der  vasten)  $ebr.  15. 

©p.a.  I,  5,  22.   Or.^g.    ©ieg.  be«  ©p.  unb  ber  ©tabt  anb;. 

165.  Q3enj  tSblin  unb  ftnna  iblin,  feine  ©c^mefler,  ̂ Bürger  ju  TOemmingen, 

rerf.  an  ba«  ©p.  3.  SB.,  unb  feine  $fi.  Jpan«  «Branbenburg  unb  ̂ einrid)  Söädj  für  ba« 

^d^maljgelb  be«  ©p.  4  sDiannmab  SBiefen  ju  Äiein»2aupb^eim  an  ber  Bottum  unter 

bem  Jpammergeftabe,  »ooon  1  Sagtoerf  jeb^ntfrei  ifl,  um  150  flf  §.  —  1437  (uff 

»ampsBtag  vor  sant  Mathyas  tag  apostoli)  gebr.  23. 

©p.a.  I,  2,  31.   Or.^g.    ©ieg.  be«  Silljelm  sBefferer,  ©tabtamman« 

ju  aWemmingen,  unb  be«  2lleret  @äb,  Oiat«^erm  bafelbjl,  anb. 

166.  äbt  ̂ peter  unb  ber  Äonoent  oon  ©alem  beurfunben  einen  oon  SBürgermeifier 

unb  :Kat  oon  SB.  juftanbegebradjten  Öergleidj  mit  bem  ©p.  3.  SB.  unb  beffen  Sßfl.  ̂ >an« 

^ranbenburg  unb  ̂ einridj  Söäch,  bürgern  ju  in  einem  ©treit,  meieren  ber  falemfdje 

T'fl.  3^rB  3Wünd)  ju  ©.  unb  ber  falcmfdje  £interfaffe  Äüger  ju  Wettenberg  mit  bem 

3p.  gehabt  Ratten,  wegen  einer  falemfdjen  (?gart,  ̂ »offlatt  genannt,  12  3u$.  gron, 

eine«  J^ofjfiocf«  barunter,  13  Jud).  grop,  unb  wegen  einer  ffiiefe,  ̂ >agenbud>«  Wuh 

Sürtt.  Ciftttlia^r*^  f.  8onbt«fltf4i.   9t.  %.  VI.  6 
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genannt,  waö  alle«  \\i  einem  längfi  müjHiegenben  £of,  95u<b,  genannt,  geben  baut. 

\t\}t  ju&üger«  $of  in  Rettenberg  gelegt  ift  unb  worauf  ba«  ©p.  unb  bie  Den  **er$rr» 

häufen  Iriebred^t  beantragten,  bahtngebenb,  bafr  jcüger  au«  ((gart  unb  Susi  rrn 

(*|'d)e  feilten  fott,  1  au«  bem  ©tod,  2  au*  ber  (Sgart,  bafc  jebe«  %abx  ein  QfA  hat 
liefen  unb  auf  biefe«  bie  oon  $ergerbaufen  treiben  fetten,  baf?  ferner  Xüger  in  btx 

3torf  brei  ober  oier  3Nannmab  JUiefen,  auch,  #dter,  machen  bürfen  fott,  bap  fte  s&i 

aua)  im  93ra<bjahr  betten  oen  SBergerbaufen  ofienftehen  fetten,  unb  bap  er  bie  £a$efc 

buch«wiefe,  weldb.e  teilwetfe  oerwacbjen  ift,  wieber  erweitern  barf.  —  1437  (uff  iryii: 

vi ir  nant  Margarethen  iler  hailigen  jungfrowen  tag)  3uli  12. 

©p.a.  I,  1,  13.    Or.^g.   6ieg.  be«  Sbt«  fttn  unb  be«  ftenvcuM  crr. 

©alem  anb,. 

167.  .ttonrab  2Jtaier,  ©c&ufler,  ttonrab  SNaier*  (söhn,  gen.  ©$äfjer,  ̂ ür^ 

ui  -Ö.,  beurfunbet,  bap  er  feiner  Butter  erlaubt  habe,  £au«  unb  $ofraite  fantt  $t%ttii 

$u  ba«  fein  oaterlidje«  (frbe  war,  anzugreifen  unb  ba«  ©elb  foweit  ibre  Wefaitr. 

e*  erforbere,  ju  beilüden,  baj?  fte  bann  wegen  ihrer  Strmut  unb  Jtranfbeit  be*  2hH 

unb  <25eficr>t6  oon  $ürgermeifter  unb  SRat  oon  gegen  Überlaffung  be«  £auje*  «m? 

"Vfränbe  im  ©p.  erhalten  habe,  wSljrenb  bie  ©p.pflegcr  ba«  $au«  um  55  et 

Tauften,  bafi  er  aber  nun  auf  feine  öitte  an  ©ürgermeifler  unb  9iat,  ihm  tuA 

lob  feiner  SHutter  ben  flfcefl  obiger  ©umme,  ber  nia)t  für  feine  Butter  eerwenbet  wert« 

ijurütfjugeben,  oon  ben  ̂ o.pflegern  19  erhalten  unb  auf  alle  treueren  Sniprui; 

an  ba«  £au«  oerjicbtet  habe.  —  1438  (uff  »amsstag  vor  dem  haiigen  zwdfft.n 

tag  ze  wyhcnn&eliten)  Januar  4. 

©p.«.  II,  1,  5.    Or.^g.    Sieg,  be«  £einri*  oon  HflummerH  b.  i  n". 

be«  Sirbrec^t  '«Begglin,  9tat«b>rrn,  anh. 

168.  Ctoalb  Üflairberman,  Bürger  ju  3Kemntingen,  unb  Margarethe  9Htr, 

jeiue  £au«frau,  orrf.  an  bie  armen  Sp.bürftigen  be«  ©p.  j.  an  beffen  i»fl.  £berto:f 

^ranbenburg  unb  Jßätb,  fowie  an  ben  $efmeifier  be«  ©p.  um  70  tf  £.  5  $u<$.  9dc 

ju  Saupbetm,  oor  bem  #arb,  Oer  ber  ©äffe,  auf  bem  j&icU,  oor  bem  Irlapfurt,  Jt 

ben  ftela^erftetten.  oor  bem  sDianbeltb>l,  an  ber  ̂ eerffratje,  bei  bem  Ätiüttelbaum  «de«", 
unb  fcfcen  $u  fia>  unb  ihren  Arbeit  ben  £an«  ©$erri$,  ©ürger  ju  ̂ annuagei,  i# 

(«ftoühren.  —  14:«  (an  tnentag  nach  sant  Vallentins  tag)  ftebr.  17. 

©0.*.  I,  2.  81.    Or.%.   ©ieg.  be*  Ufricb.  fiüfir^er,  ©tabtamman*  « 

Di  entminten,  aub. 

169.  ̂ etnriib,  Inna^er,  Bürger  ju  toiberruft  eine  frühere  StrftunJi,  *xtt 

er  bem  ©p.  j.  ©.  nad)  feinem  Xeb  16  (*imrr  SBeingüft  ju  3Warfborf  oerma6t  hts. 

unter  ber  öebingung,  bafe  man  au«  bem  ©p.  alten  Opferwein,  ben  man  in  ber 

tirdje  brauet,  liefere,  weit  nun  bie  ̂ eingiilt  abgeloft  mar,  SBürgermeifter  unb  3fat  aKt 

fowie  bie  ©p.pfl.,  e*  abgelehnt  hatten,  gegen  dmpfang  ber  ablbfungifuntroe  tfr- 

an«  be«  2p.  ©ein  jShrli^  16  (*imer  unb  nad)  feinem  tob  ben  Opfeooetn  in  tr. 

^farrfir^e  ju  geben,  unb  heftimmt  nun  ftatt  beffen  oen  ber  «bl5fung«fumrae  W  Ü  t 

an  bie  ewige  X^cffe  am  Bltar  8t.  ̂ ehanni«  in  ber  ©p.fapctte  unb  50  U  bem  & 

ba«  iabrlidb,  wenn  fein  3a$rtag  in  ber  ̂ farrftr^c  begangen  wirb,  ben  Türftigtn  «ü: 

.50  3a)itt.  2öein,  i>tfct>e  ober  ̂ Icifä  faufen  fett,  wahrenb  bie  30  @6iu\,  temn  t-' 

*>  i'ieü.  ift  „^funb"  »iu«}ufaflen. 
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mit  cjefAiefyt,  bem  Kaplan  an  ©t.  3ohanni«altar  jufallcn  feilen.  —  1438  (uff  /.inss- 

tag  vor  unser»  herren  frunleiehnauis  tag)  3uni  10. 

©V  *-  I»  6#  22.    Cr.|ig.   ©leg.  be«  %n$fi.,  bc«  {ttn*  ©räter  o. 

unb  be«  ©en;  DtenbUu,  beibe  9tat«berrn  31t       anb.    ;Het>cr#  bcr  ©p.pfl. 

biejii:  Äpfl.a.  1,  38. 

170.  9TBt  Ußifolau«  unb  bcr  Äenocnt  oon  (*berbad>  (Krbach)  oerf.  au  ba«  ©p. 

j.  5.  unb  feine  'j'fl.  (fbcrljarb  53ranbenburg  unb  .£>einric$  2Üädj  ben  ifmen  gehörigen 

gregeit  jebnten  bet  "ipfarrfir^c  ju  SB.,  e«  fei  £orn,  Sjtu  ober  2anbgarbe,  famt  bet 

jnMfte  i&rc«  jfornje^utenö  ju  93irrenberf,  aber  obne  ben  fleiucn  ,Scbnten  ju  "8.  ober 

auf  Dörfern  unb  fßeilcrn,  auf  bic  Dauer  oon  10  ̂ atyren  gegen  jaBrU^e  25eja^lung  oon 

ven  325  r$.  fl.,  jroiföcn  15.  Bug.  unb  8.  ©cpt.  in  ÜHainj  ober  ftranffurt  ju  bejablcn. 

—  1438  (uff  donrstag  vor  »ant  Margarethen  tag)  ̂ uli  10. 

©p.*.  I,  1,  14.    Cr.iPg.    ©ieg.  be«  abt«  Äifelau«  unb  be*  jtoweut« 

oon  £berbadj  anb. 

171.  £an*  ©ittler  oon  af?mann«barbt  »erf.  an  ba«  ©p.  j.  iß.  unb  feine  t;fl. 

•>an«  Sranbenburg  unb  ffiil$e(m  ©eijftaupt  fein  ©üttein  $u  «pmann«^arbt  um  :>0  U  £. 

-  1438  (an  »ant  Martins  abend)  9?eo.  10. 

©p.a.  I,  5,  13.    Or.^g.    6ieg.  be«  3afob  SBotfffjart  unb  £an«  flügger, 

SSürgern  unb  9tat«berrn  311  an$. 

172.  «nna  <Pflügcr,  £ilbebranb  SRö&lin*  Söitwc,  Bürgerin  ju  fliflet  an  bie 
ewige  TOeffc,  »cl<$e  an  bem  Wtar  @t.  3obanni«  ?e.  in  ber  Äapeße  be«  6p.  in  ber 

3tabt  ö.  ju  fh'ften  »orgenommen  ift,  if>r  $albe«  @ütlein  ju  Unterfingen,  ba«  3  ©gefiel 

öefen,  17,  ©*.  .inaber  (Ringer  TOefi,  5  ©^ttt*.  .f>.  £eugelb,  40  <?ier,  2  £cr&fWi$ner, 
V,  £*fhta$tb>nnc  ju  tyret  $alfte  gältet.  —  1438  (uff  initwochen  nach  aant  Nielaus 

tag  de«  hailigen  hischoff*)  ̂ ej.  10. 

Äpfl.  «.  1,  24.    Cr.^g.    2  ©tegelfircifeu  anb- 

173.  $Bii<b>f  #cinri<b,  oon  Äonpanj  an  £efau,  Äamcrcr  unb  trüber  be* 

teTanat*  SRunberfingcrr:  teilt  tynen  mit,  ba&  er  bic  bureb,  ben  lob  be«  3afeb  @öfr 

erlebigte  ̂ farrfirdje  in  #unbcrfingeit,  beren  ̂ erforgung  wegen  bcr  Saumfcligfeit  ber 

i'atronat«berrn  ibm  jugefaflen  fei  (quin  eiusdem  eeclcsie  eollatio,  proviaio  et 

qnevis  alia  dispositio  hac  vice  propter  eonun,  qni  ius  patronatu»  illiim  et 

prcsentaodi  habere  pretendunt.  inhabilitatetn  ad  nn»  pertinere  et  devolutum 

rensetur  ipso  iure),  bem  $rtcfitr  JP>etnrict>  ÜDiel  übertragen  babe  unb  befiehlt  i^nen, 

benfelben  in  ben  ®eft^  ber  Jfir<$e,  i^rer  SReo^tc  unb  (?infünfte  einzuführen  unb  in  bie 

^rübrrf^aft  be*  Äapitel«  aufjune^men.  —  Äonfian?.  1438  (mensis  decenibris  dit- 

XXII)  Tti.  22. 

©p.3l.  I,  3,  :>9.   Or.Vg-    ̂ ««9-       ««•ft-  an§- 

174.  SBürgermeifler  unb  JRat  &on  8.  prSfcntieren  bem  SBi|d>of  oon  .Honjtan^ 

cber  feinem  Venera loifar  auf  bie  ̂ farrfirdje  in  .£)unberftngcn,  £efanat  ÜKunberfingen, 

tcel<^«  jur  <&§xt  be«  &l.  So^anne«,  bc«  iiufer«  unb  be«  ßöangclificn,  gereci^t  unb 

iirr  3«it  \>uxd)  ben  tob  be«  legten  Äiro>herrn  ̂ afob  erlebigt  ift,  beren  ̂ atronat 

ü>nert  auflegt,  ben  ̂ riefter  Jpeinri^  ©trubel  unb  bitten  i&n  31t  inoeflieren  unb  ju 

bestätigen.  —  1438  (die  vicesima  tertia,  hora  nndeeiiua  mensis  deeembris) 
Xe;.  23. 

©p.a.  I,  3,  59.    Cr4:g.    3teg.  ber  ©Übt  anb. 

Digitized  by  Google 



81 ü  r  ii  it 

175.  älero  ®ab,  Bürger  ju  Wemnungen,  oerf.  an  ba«  £p.  j.  ö.  unb  feine 

1>fl.  \Uxid)  oon  («-ffniborf  mib  äBilljelm  ©eiphaupt,  9?at«berrn  unb  Bürger  $u  S3.t 
feine  <$üter  ju  <JT0ljb>im,  namluf)  ben  ©aubof  bafelbft,  ber  iä^r(t$  8  Walt.  Koggen. 

4  Walt.  £aber  Wemminger  Witt,  30  ©$iu\  £.  $eugelb,  50  CHer,  1  $aftnadjtb>nne 

gültet,  ein  wettere«  @ut,  ba«  10  iHcv  tne&r  gültet,  ferner  ein  8eb>n,  ba«  i&$rli<$  3  WalL 

joggen,  2  Walt.  £aber  Wemminger  Wep,  2  U  £.  £eugelb,  40  Gier.  1  *aftna$t. 

fcenne  gültet,  ferner  ein  $3ogtred>t  ju  ffialben&ofen  (Walttenhofen)  au«  einem  O^iem 

Käufer  ©ut,  ba«  jährlich;  V,  Walt.  £aber,  30  Scbjü.  1  ftaftnaty&enne  trägt,  woni 

ber  ̂ n^aber  oerpflidjtet  ift,  jabrlüb,  2  Tage  auf  bem  A>of  unb  (*ut  $u  büngen,  famt 

ben  in  bie  Hilter  gehörigen  #öljern  unb  Tienften  ju  (*rolj$eim,  23on(anben,  halben» 

bofen,  ferner  bie  Xlenfte,  be«  £)ung«  wegen,  ju  (Jidjcnberg  (Aichiberg),  alle«  um 

1100  rb.  fl.  unb  fefct  ju  ftdj  fefbft  unb  feinen  Chrbeu  ben  3afob  SRefc,  alten  Bürger 

meifter,  unb  #ctnrid)  ÖOer,  9tat«$errn  ju  Wemmingen,  a(«  @eroäb>en.  —  1439  (nf 

gfttemtag  nach  «lein  sunneiitag  daran  man  sinket  in  der  hailgeu  kircheii  oaili 

in  der  v:wten)  Warj  9. 

3p.».  I,  3,  59.  Cr/fg. 

176.  van*  öttlinftett,  Bürger  $u  Wemmingen,  oerf.  an  ba«  2p.  j.  um> 

feine  ̂ fl.  Ulrid)  oon  öffenborf  oon  £orn  unb  *iUl$elm  SBeifftaupt,  ©ürger  $u 

feine  @üter  ju  <?roljljeim,  nämlid)  einen  .»>f,  ber  jä^rltd^  12  V*  ÜJiatt.  Äorn  Wemminger 

Wep,  baoon  "/■  Moggen,  V»  Uxntx  2  #  .p.  $«igelb,  1  Aaftna^enne  gültet. 

ferner  ein  Üeb>  bafelbft,  ba«  jäbriicb,  3  Walt.  Äorn  Wem.  Wefe,  baoon  V3  Koggen, 

V«  #aber,  gültet,  ferner  bie  ibm  gehörige  #alfte  an  bem  ̂ >of  ju  fcietburg  (Diett- 

purg),  beffen  auberc  #alftc  Ariebrid)  oon  ftre^berg  gebort,  ber  aber  nod>  ungeteilt 

ift,  auf?crbem  3  @d>itt.  SS.  j.  3*  au*  einem  Wablein,  2  fl>  Qogrred>t  au«  einem 

€d)fen$aufer  Jpof  ju  Wamberg,  ferner  1  fl»  Öogtredjt  au«  ber  Wü&lc  ju  Kraben, 

bic  audj  bem  Klemer  Cdjjen häufen  gebort,  famt  einer  Setbeigenen  unb  beren  jtinbern, 

unt  645  xf).  fl.,  unb  fefct  ju  fidj  felbft  unb  feinen  ffrben  ben  {»an«  Wupp,  9?at«bfrni 

^u  Wemmingen,  unb  ben  Glau«  falber,  Bürger  311  ffiangen,  al«  (Sewäbten.  — 

1439  (ttf  mentag  vc»r  wihvth  henon  fronlyrhnan»  tage)  3uni  1. 

Gp.».  I,  3,  59.  Cr.«Pg. 

177.  €>$wefter  Urfula  jXenipp  in  ber  Älaufe  ju  ®t.  Wi(^ael  ju  9iäoen«burg 

unb  'ilbelbeib  5Hempp,  ibje  ̂ d>wefter,  oerf.  an  ba«  ©p.  3.  ̂.  unb  feine  ̂ fl.  Ulridv 

oon  (ffienborf  oon  Jporn  unb  Wilhelm  töet^aupt,  i^r  ̂ wu«  unb  ̂ ofraite,  jwijcbfn 

bem  ©p.  unb  ber  Wang  gelegen,  worau«  an  ba«  @$maljgelb  be«  ©p.  10  ©<^ia.  an 

ba«  <sp.  16  e^itt.  ,£>.  j.  geben,  um  68  %  unb  fefcen  ju  iid>  unb  ib^ren  (?rben 

ibren  trüber  ̂ an«  Wempp  ju  (iJewäbren,  woju  biefer  fowie  ̂ d^wefter  Änna  fiobenberg, 

Wutter  ber  Älaufe,  ibre  3ufiimmung  geben.  —  1439  (nf  frytag  vor  »ant  Vyta  tag) 

?uni  12. 

ZpM.  \,  5,  12.   Cr.|ig.   2ieg.  be«  |taulu«  ̂ ^nubelin,  Stabtamman« 

511  ;Waocn«burg,  aub. 

178.  Ulri(b  oon  (5ffeuborf  oon  #orn  unb  ö)il^elm  ©eip^aupt,  Bürger  unb 

ber  2p.  j.       oerf.  an  13eter  ̂ lecT,  «ürger  ju  ö.,  einen  harten,  ber  bem  3p. 

oon  £6<$er  fclig  jugefaUen  ift,  ;u  58.  über  ber  (*i$erbrü<!e  oor  bein  Cbertb>r  gelegen, 

um  30  k  wojn  -öürgermeifter  unb  SRat  oon  ©.  ibre  3uftimmung  geben.  —  1439 

(uff  donrstag  vor  aant  Barthlonieus  tage)  9lug.  20. 

3p.a.  I,  5,  12.    Cr.^g.    2ieg.  ber  3 tobt  ö.  anb. 
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179.  ̂ einrieb,  WoH,  Wejger,  »ärger  ju  i\,  ©erf.  an  ba«  ©p.  3.      unb  beffen 

vfi.,  $btr&.  Sranbenburg,  3.  3.  Sürgermeifter,  unb  ̂ tl^clm  ©ciöboupt,  Bürger  511 

feine«  falben  $of  ju  $a(tringen,  ben  (lunj  ftienmann  baut,  beffen  anbere  #älfte 

ieine«  Sruber«  ftinbern  gehört,  jamt  feinem  9le<$t  an  bem  £irtenfhb  bafelbft,  ber  jS$rU$ 

8  (Her  gtebt,  um  505  fl>  £.  unb  fefet  ju  ftd)  unb  feinen  (Jrben  feinett  Detter  Gun^ 

JKott,  Bürger  j.  33.,  al«  ©enubjen.  —  1439  (uff  inittwocheu  vor  des  haiigen 

«Witzen  tage  zu  herbste  als  e*  erhooht  w  ard)  ©ept  9. 

©t.2L    Or.i?g.    ©ieg.  be$  Älbr.  »egglin,  Winter*,  unb  £an*  Mügger, 

beibe  SRaWb.     l\,  anh. 

180.  ̂ eter  unb  Utric^  Ungelter,  «rüber,  unb  Ott  »tot,  alle  Bürger  ju  Ulm. 

rerf.  an  ba«  ©p.  3.  5?.  unb  feine  ̂ fl.  tfber&arb  «ranbenburg  unb  *Öiu}elm  2x*eiBf>aupt, 

bürget  ju  if»re  8eute  unb  ©üter  ju  £olj$eim  bei  Bretten,  namli^  i&r  drittel 

an  ©ersten.  3u>ingen  unb  Sännen,  be«  Slmman«  £of,  ber  jäbrlidj  gültet  12  Walt. 

:Koggen,  6  Walt.  £aber,  1  it  4  ©<$ia.  4  £erbfihübner,  100  Gier,  1  ftafrnaaWubn, 

H>t  *um  Drittel,  femer  ̂ eitt^  ©iiter«  £of,  ber  jäbjrlicb,  gültet  7  kalter  Roggen,  4  Walter 

$aber,  32  @<$iÜ\  £.  #au«äin«,  50  Cnet,  2  £erbftbü&ner,  1  ftafmatybubn,  fifct  511 

bem  £albtcil,  #an«  ©altyer«  £of,  ber  i5brli(b,  gültet  41/»  Walter  Moggen,  1  Walter 

12  Viertel  #a ber,  9  Vi  ̂ djill.  .<pau«$in«,  75  Gier.  3  £erbftljübner,  1  ftaflnad>tbuf>n, 

Hbt  jum  Drittel,  Dbomanlin«  $of  bafelbft,  ber  ia^rlidj  gültet  5  Walt.  Moggen,  3  Walt. 

JpabeT,  1  U  1  ©d)iÜ\  £au«jin«,  75  (*ier,  3  #erbftyütyner,  1  gafhta<$tl)ubn, 

2  3ud>aTt  oon  Jpan«  Ungelter,  »ooon  bic  3U$«  1  3nii  beffen,  iva«  barauf  ftebt,  gültet 

umt  1  Ii  1  ©Aitl.  20egI5fe,  bann  be«  großen  Dboma«  ©ut,  bat  jäbrlicb,  18  Schill.  .»>. 

?au6}in«,  50  Gier,  2  £erbfN)übner,  1  Jafmadjtbufm,  2  ̂ uety.  oon  £an«  Ungelter, 

rveton  lieber  1  3u$.  1  ̂ mi  oon  bem  ica«  barauf  ftebt,  gültet  na<S)  ©ölbredft,  ferner 

^einj  ©irt«  ©ölble,  ba*  iS^rttc^  30  ©djill.  £.  #au«jin«,  50  Gier,  1  ,\afmacbtbubn 

nlltet,  famt  2  ̂ucb,.  oon  £an«  Ungelter,  bie  »ieber  gülteu  wie  oben,  auperbem  14  eigene 

feute  bafclbft,  famt  allen  »eckten,  bie  baju  geboren,  n?ie  ^a"*  Ungelter, 

brem  «ruber,  be^tt).  ©t^ivager,  ererbt  haben,  alle«  um  1250  rb.  fl.  —  1440  (uff 

ampstage  ncvhM  nach  dem  hailijren  ewiclitage  zu  wyhennccliten)  >nuar  ± 

Sp.a.  I,  1,  22.  Or/fg. 

181.  ̂ an«  ©oppenlin  ui  Unterlaupbeim  befenut,  baf?  er  tjon  Diepolt  ©räter 

nb  J^einricb,  föäcfe,  »Vfl.  be«  ©p.  33.,  be«  Sp.  Wüb^le  unb  ein  fitlein,  ba«  oorb« 

i(b]t  bagu  gehörte,  ju  Unterlaupbeim,  al«  ©rbleb^en  empfangen  b^abe  gegen  j.  3*  0011 

$ib.  Walter  Äorn,  2  8ib.  Walt.  Joggen,  1  #  35ib.  ©Sprung,  unb  einer  ̂ afb 

aebtbenne.  —  1440  (uff  inentng  vor  sant  Thomans  <ies  hailigen  appostelfii 

W)  De3.  19. 

ep.31.  I,  2,  31.    Cr.'Vg.    ©ieg.  be«  ̂ an«  Niijtger  unb  Wilhelm  Sei!?* 

baupt,  ©tirger  unb  Mat«bcrrn  ju  onb,. 

182.  (higla  3eber,  ibre  Softer  unb  Xoc^termann,  alle  Bürger  ju  oerf. 

t  bie  ewige  Weffe  im  6p.  am  »Itar  ber  3tr8lfboten  unb  ber  oier  Üebrcr  im  abor 

i  ber  Webentbüre  unö  bereu  Pfleger  £an«  Sd^erb  unb  J^einj  ̂ unberftnger,  Bürger, 

c  ̂ au«  famt  ̂ ofraite,  ©Srtlein  unb  Seifiaa  j.  «.  an  ber  3tabtmauer  um  113  ff  £. 

1441  (uff  mentag  vor  sant  Thomatt  des  hailigen  appostolen  tag)  Dej.  18. 

StpUM.  1,  38.  Or.^g.  2ieg.  be«  £an$  Äupferfc^mib  unb  SSmi  Äcupn, 

9ftat«b>rrn,  an^. 
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183.  £an*  Xöltf^er,  3immerraann,  GUbttf)  <?ngler,  feine  .pau«fratt,  m* 

QMtti)  £äber(ing,  bereit  Xod)ter,  oerf.  an  ba«  £p.  93.  unb  beffen  trtetelt 

@rätcr  unb  J^einric^  285$,  ©ürger  ju  i$re  #5lfte  an  einem  ©ütlem  j«  S«$ef= 

Raufen,  beifen  anbere  #älfte  bem  Äonrab  .§ä»erlittg  gebort  unb  we>$u  bie  £efftatt  mit 

.fjofraite  gairv  ber  ©arten  b>lb,  unb  1  3w$.  %&tx  im  <?fd),  n5mlld)  1  3*»*-  **r 

im  (Sfpan,  1  ̂ ud).  Beim  ©ü§l,  1  3U*)-  auf  ber  ©Seite,  an  ber  3}ad)(anger  Statoc 

gehören  unb  toorau«  bem  <&p.  vorder  15  j.  3-  Spangen  f*1*»  tm  ̂ 8  ß  £•  unt 

je&en  ben  #an«  SRaoer  oon  £ergerfyaufen  unb  3&rfl  Xo(tfd)er,  ben  3<6neiber.  ;« 

^etoabreu.  —  1442  (uff  saut  Thomanatag  in  wyhennaehten)  ©ej.  21. 

©p.H.  I,  1,  13.   Or.^g.   cieg.  be«  .y>an«  ̂ ranbenburg,  tKattfcerrn  \u 

58.,  unb  bc8  ©enj  örenblin,  <Rid)ter  bafelbft,  anty. 

184.  3öcg  ©aber  unb  CPl«betf>,  feine  #au«frau,  oerjid)teu  gegen  ba«  So.  f. 

unb  beffen  ̂ ?fl.  ®iepolt  ©räter  unb  &Htyc(m  fBeiflb^iupt  auf  ü)re  änfprüdw  an  eai 

(*rbe  ber  (*l«betb  3w'9cI»  36r9  99aber«  8d)tt>eftcr,  gegen  Empfang  oon  2  1f  £.  - 

U43  (nff  mittwuchen  nach  dem  hailigcn  pfingstag)  %vmi  12. 

ZpM.  II,  1,  28.    Or.^g.   ©ieg.  be«  £au«  Sranbenburg  unb  £eiirri4 

SÖÄd),  ftat«$rrrn  ju  an&. 

185.  »bt  ©eorg  oon  €alem  giebt  al«  Oberer  unb  iüifitator  be«  Älofier« 

bad)  feine  3uftimmung  ju  bem  burd)  ̂(6ttffin  unb  Äonoent  Donogenen  öerfauf  i^rc* 

großen  unb  fleinen  3cb>tten«  au  Drfcnfraufen,  ib>e«  3«^mtflabel«  bafelbft  fetrie  üwti 

ASofe«,  ben  Äourab  {Roter  inne&at,  aud)  tyre*  großen  unb  fleinen  3eb>ten*  ju  €fav 

Raufen  an  ba«  8p.  5-  ̂ -  Neffen  $fl.  £an«  Söranbenburg  unb  fBityelm  ©cisbauK 

—  1443  (uff  zinstag  vor  saut  Niclaus  tag)  £ea.  3. 

£t*.   Or.^g.   £ieg.  be«  Hu«fl  anfr. 

186.  #einrid)  oon  ̂ abent,  ju  Stein,  Gafpat  oon  labern,  ju  äRarfoorf,  3?rüön 

Cttmar  3»uf  ju  l*jrifcn>eiler,  »lbred)t  unb  ̂ rif  oon  ̂ Baocra,  trüber,  $u  Überlmaea 

oerf.  an  ba«  3  p.  5.  vM.  unb  feine  $fl.  Jpan«  $)ranbenburg  unb  £Htyetm  i^riBbaur: 

bie  ißnen  geb^örenben  3  Viertel  oon  bem  großen  unb  fleinen  3^^nien  ju  3Koggtmr»eilr 

(Megcnwyler),  woran  bem  ©ifd)of  oon  Äouflanj  ein  Viertel  gebört,  famt  allem,  *i* 

baju  gehört,  ju  5Diöggenweifer  unb  ©anoiben  ((iarwi<leu),  c«  fei  ÖJcin-,  Äorn»  ctr 

Obftjcbnten,  um  4800  r^.  fl..  oerfpre^en  für  fitb,  unb  i^re  Crrben,  be«  Äaui«  ©eioa^rr. 

ju  fein,  wobei  ̂ etnricr)  oon  ̂ aoeru  ju  fi(^  ben  ̂ >an«  33rotbecf,  ̂ Bürger  )u  3Rar?bcr. 

Gafpar  oon  v^aoern  ben  Glau«  Örenblin  bafelbfl,  Ottmar  3»uf  ben  30«  Siofer  b:b 

Buborn,  Sllbre^t  unb  {Jricf  oon  $09011  ben  $an«  ©efferer  oon  Überlingen  al« 

(Wen?äb,ren  fe^en.  —  1444  (uff  frytag  nach  Uez  h;üligen  enttzex  tag  als  e«  fun»l« 

ward  in  tlem  mayen)  SWai  8. 

®p.«L  I,  2,  41.   Cr.^g.    eieg.  ber  4  «u«fleüerf  3  (gewahren  unb  m 

Wri$  89bi"  (für  diau«  örenblin)  an&. 

187.  §ün*  ©rater,  (itabtamman  ju  Jföotbfee,  oerf.  an  ba«  5*.  j.  un- 

feine .^on«  «ranbenburg  unb  Reinritt)  ©ad)  fein  ̂ >otj  unb  feine  ̂ oljmarf  icn^em 

be«  ̂ oben  t>aufe«'),  an  ba«  &p.  unb  an  Glau«  ©ruber«  $olj,  an  be«  <8©tte«bamrf 

04>fenbaufen  .*SoI^  unb  an  bie  Stoinge  flopenb.  um  110  —  1445  (uff  min- 

wochen  vor  sant  Mathysstag  des  hailigen  zwolffbotten)  Jcbt.  17. 

op.B.  I,  1,  13.   Or.^g.   Sieg,  be«  «u«fi.  unb  be«  fctepoU  ̂ öier 

Bürger«  unb  9Hat8berrit  ju  Ö.,  an^. 

')  'Ca«  heb>  ̂ >auö  flanb  auf  einer  SCnfiöfie  über  hergelaufen,  bie  ie^:  nci 
tiefen  tarnen  tragt. 
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188.  2ie*olb  ©rater  unb  $einru$  Söä$,  ©ürger  *u  ©.  unb  $fl.  be«  £p. 

tafelbft  oerfpre^en  —  nacfrbcm  ba«  €p.  feinen  großen  3*bnten  ju  ©aufiriten  an  atbt 

Wichel  unb  ben  äonoent  oon  Ctt)[enbaufcn  um  eine  jä§rli$e  Äontgült  oerfauft  itnb 

babei  unt.  anb.  autfr  ben  Äaufbrief  über  benfelben  oon  ©ertb.  Stanfe1)  bem  JMofter 

ausgeliefert  fratte,  wobei  aber,  ba  in  biefem  Kaufbrief  aud>  ber  flehte  3efrnte  enthalten 

war,  ber  no<$  bem  @p.  gehörte,  oerabrebet  worben  war,  bafc  ber  ©rief  bem  @p„  trenn 

c«  tbn  311  tagen  ober  ieibingen  wegen  feine*  Meinen  £e$nten«  nötig  fyStte,  geliehen 

werben  foBe,  wa«  alle«  ber  Kaufbrief  be«  näheren  angebe  —  ben  Kaufbrief  oon  Ütanfo 

jebeemal,  wenn  fte  u)n  nia)t  mefrr  nötig  fraben,  unoerfefrrt  jurütfjugeben  unb  wenn  fte 

etwa  wettere  ©riefe  fSnben,  bie  oon  bem  großen  3(^>^cn  Ju  ©aufletten  franbeln,  biefe 

ttm  Äloftcr  anzuliefern,  womit  ©ürgermeifter  unb  9cat  oon  ©.  ft$  einoerflanben 

frflärcn.  —  1445  (uff  donrstag  vor  8ant  Italien  tag  des  hailigcn  byehtigers) 
Cft.  14. 

sit.«.    Cr.^g.   6ieg.  be«  2p.  unb  ber  Stabt  53.  anlj. 

189.  ©ürgeimetfter  unb  Dlat  oon  ©.  bringen  einen  gütfi$en  ©erg(ei$  ju  ftanbe 

)trifct)en  bem  ̂ riefler  VIbrea)t  @ad)inger,  Pfarrer  ̂ u  £$emmerberg,  einerfett«,  S)iepoIb 

<£rätter  unb  ©enj  ©renblin,  "Vfl.  be«  <2>p.  ju  ©.,  #an«  unb  StHIfrelm  oon  ̂ flummern 
unb  Ulri$  Xromlin,  gen.  Samparter,  anbererfeit«,  wegen  £eu  unb  Obftjefrnten«  au« 

bft  lefcteren  ©ütern  ju  Wöfrrwangen,  welken  ber  Pfarrer  beanfprufye  unb  wegen 

beifen  fic  fa)on  in  Äonftanj  oor  (Mertyt  geflanben  Ratten,  wo  ifrncn  aber  ein  gütlicher 

«u«gleid>  gekartet  worben  war,  bafringefrenb,  baf?  aBe  .^wietra^t  abgetan  fein  foHe, 

bafj  bie  ©ioeradjer  bem  Pfarrer,  fo  lange  er  lebt,  oon  jebem  Wannmab  Siefen 

1  ©$iü\  jjS.  ©.  fötyrung,  ebenfo  oon  jebem  ©arten  ober  ©ennb,  bie  gefreut  werben, 

geben  foUen,  ba§  bagegen  bie  ©Srten,  wo  ba«  ©iefr  ba«  ©ra«  abfrißt,  frei  fein  unb  ber 

•^farrtr  bei  einer  ©ertanfäung  ber  ̂ frönbe  ba«  au«bebingen  fotle,  baß  femer  bie  ©üter 
oem  Cbfl  ben  ̂ efrnten  be«  Ertrag«,  ober  wenn  e«  auf  ben  ©tarnen  oerfauft  wirb, 

ben  10.  ̂ fg.  geben,  bie  fettfrerigen  3afr'un9fn  fn*  £eujefrnten  aufhören,  bagegen  alle 

anberen  <$ro§*  unb  ftleinjefrnten,  wie  oon  Jtoru,  Grbfen,  51a($«,  iHüben,  ©ofjncu, 

V>übnern,  Öänfen,  oebweinen,  ©tenen  unb  anbere  ̂ efrnten  befielen  bleiben  fetten.  — 

1447  (uff  Kant  Thouians  tag  in  den  wyhennäcliten)  £e$.  21. 

£p.9L  I,  2,  50.   Cr.'Vg.    3ieg.  ber  2 tobt  ©.  anb. 

190.  ttnna,  ©*n$  $ro«  ©itwe,  unb  3Rargaretf>e,  ifrre  e§e(i$e  lo^ter,  oerf. 

an  ba«  ©p.  j.  ©.  unb  feine  ̂ fl.  3«*ob  v£($ab  unb  ©enj  ©renbiiu,  Ü)re  jwei  @üter 

$11  Littenweiler,  wooon  ba«  eine  oon  (Stau«  ftled  gebaut  wirb  unb  5  Dialt.  JRoggen, 

2  üJlalt.  jpaber,  2  U  §.  ̂ cugelb,  1  Viertel  (Her,  4  .perbfi^übner,  1  ,>aftnacfrtfreune 

gältet,  w&frrenb  ba«  anbere  oon  Jtnno  ̂ (ecf  gebaut  wirb  unb  3  2)ialt.  Koggen, 

2  Walt.  £aber,  1  16  ©dfritt.  £.  .peugeib,  1  ©iertel  (Her,  4  ̂ erbflfrübner,  1  ̂afl« 

naebtbettne  gültet,  um  400  rfr.  fl.  —  1448  (uff  nientag  nach  dein  »tintag  als  man 

in  der  liailigen  kirchen  singet  mif»erieordia  domini)  Slpril  8. 

©p.«.  I,  1,  4.    Cr.'Vg-    ©ieg.  be«  SSityelm  ft'ei^cupt  unb  .t>an« 
9lügger,  beibe  9tat«fr.  unb  ©firger  ju  ©.,  anfr. 

191.  jpeinrit^  £üna)er,  ©ürger  5.  oerf.  an  ba«  <&p.  j.  ©.  unb  feine  Vit* 

jpan«  ©raubenburg  unb  iöilbelm  {Seinfraupt  feine  gif  abgrübe  ju  ©.  oor  bem  oberen 

Ihor  ob  ber  £taigmufrle,  bie  umjaunt  unb  umfangen  ift,  irorau«  ber  ̂ farrfirdje  ju  ©. 

')  @.  ©eil.  75. 
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3  ©cbiü*.  £.  $ini  geben,  um  50  fflf  £.  —  1449  (uff  frytag  nach  iiu»en  horrai 
fronlichnams  tag)  %un\  13. 

©D.*.  I,  5,  5.   Cr.'^g.  ©ieg.  i>c«  aufji.  unb  be#  3o«  oon  »nbelfingcn, 
©tabtamman«,  unb  be«  .ftan«  G55b,  3Rat«berrn,  an$. 

192.  £ea)ta  ©almann,  Bürgerin  ju  ©erf.  an  ba«  ©p.  bafelbfi  unb  feine 

Vfl.  3afob  ©<$ab  unb  Wilhelm  Reübaupt  ibr  £au«  unb  $ofrata.  »«au«  1  £ufrn 

ober  1  e$iU.  .£>.  i.  ge$t,  um  20  ff  —  1450  (uff  roitiwochon  vor  saut 

Antlionyen  tag)  Jan.  14. 

©p.a.  I,  5,  12.    £r.f>g.    2  ieg.  be«  Glau«  »ruber  unb  Jafeb  ®riefing, 

9iat«bernt,  anb. 

198.  <Sl«betb  ©tptt,  $eter  ftenj'  &Utwe,  unb  £an«  ©r^U,  ibr  ©o$n,  sBürger 
ju  uerjiAten  auf  alle  i^re  »nfprücbe  an  ba«  £au«  famt  £efratte  ju  33..  welche* 

$eter  9Reuj  bem  ©p.  j.  53.  ju  freiem  Eigentum  ergeben  b>t,  aufcer  baß  ben  ̂ eiligen 

ju  9RitteIbibera($  4  6<$ül.  unb  bem  ©p.  8  ©ebta.  £.  baraui  geben.  —  1450  (uff 

zinstag  nach  dein  snnntag  als  man  in  der  hailigen  kirchen  singet  oculi) 

TOärj  10. 

©p.«.  I,  5.  11.   ©r.Ufl.    Sieg,  be«  *an«  flügger  unb  Jarob  ©riefina, 

9?at«b,crrn  ju  anb. 

194.  3Rat$ia«  ÜRellinger  unb  ttgatbe.  feine  £au«frau.  ©ärger  j.  eignen 

bem  ©p.  j.  33.  unb  feinen  i*fL  3afob  ©d>*b  unb  iöilbelm  ©tiB&aupt  ibr  ©ütleiii  ju 

ftleimSaupb^erm,  auf  bie  Bottum  fioßenb,  nämlicb  $au4,  (harten,  £of  unb  $ofraite, 

im  (?f$  gegen  ber  tfapettc  5  3ud).  8<*er,  im  Gfd>  gegen  (Hcbenftetten  (?  Elheustetten), 

37i  3U$-  ferner  5  3Rannmab  liefen,  unten  im  Kitt,  auf  bie  Xümacfa  (Diera) 

fiepenb.  —  1450  (uff  uieutag  vor  sant  Jörgen  tag)  april  20. 

©p.a.  I,  2,  31.    Or.^Jg.    2ieg.  be«  #an«  93ranbeuburg,  ©ürgermeijter« 

jn  23.,  unb  #an«  {Rügger,  9*tat«berrn  bafelbjt,  anb,. 

195.  Wargarctbe  2Reubing,  £einri<fc.  ©$mieb«  &itwe,  Bürgerin  ju  benimmt, 

bafe  na$  intern  lob  oon  bem  Prlö«  au«  ibrem  £au«  mit  £ofraite  ju  5*.  bem  2p. 

j.       80  rt  .<>.  gegeben  unb  bafür  jebem  armen  dürftigen  bafelbfi  iäbrltd)  an  Äal? 

mann«  3abTJfit       TOafj  Sein  aufgeteilt  werben  feil,  mit  3ufiimmung  ton  Bürger* 

meifter  unb  9tat  oon      —  1452  (uff  sainpstag  nach  sant  Xicoinedis  tag)  ̂ uni  3* 

2p.».  I,  5.  22.    Qr.%).    £ieg.  ber  3tabt  an^. 

196.  33ürgermeiftcr  unb  iKat  öon  an  .Oeinri^.  «iftb,.  oon  Äonftanj  unb 

^crioefer  be«  2tift«  ju  öbur:  teilen  ibm  mit.  baf?  fie  bie  ewige  TOeffe  unb  $frünbc 

ju  ö.  im  inneren  2p.  in  ber  Unten  ©eite  bei  ber  lXt)ür<  in  ber  drefe  am  Ältar,  ber 
jur  (*b,re  ̂ cbanni«  be«  täufer*,  ber  b(.  3wölfboten,  unb  ber  bj.  4  fiebrer  gemeibt  ift. 

aufgeftattet  b,aben,  bamit  fie  ein  ̂ riefter  mit  feinem  eigenen  2eib  oerfeben,  n>ö*entlid) 

4 — 5 mal  gwifdjen  ber  ,\rübmeffe  unb  Äapellenmeffe  3Reffe  lefen  fott,  wSb^renb  fie  bei 

einer  Crlebigung  »on  Sürgcrmeifter  unb  SHat  binnen  eine«  ÜRonat«  icieber  oerlieben  werben 

foü,  geben  bie  «uefiattung  ber  ̂ frünbe  an,  nämlitb,  eine  ©ölbc,  1  ̂ >of,  1  «icr  ju 

Ummenborf,  ein  balber  ̂ of  ju  23übl,  ein  balber  ̂ cf  vi  (hnerfingen,  1  flf  .^>.  au#  ber 

üWiible  ju  ü?angenfAemmern  unb  1  2dbiü.  für  JÖerfünben  einer  3ab,rseit,  b««J« 

eine  «njabl  ̂ infe,  wel*e  ablöfig  |lnb,  ba  [it  in  ber  2tabt  Owingen,  ©ännen,  ©teuer 

unb  .Seemen  Hegen,  unb  bitten  um  9eji5tigiing  ber  ̂ frfinbe.  mit  3ufiimmung  b<« 
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^obann  Dtöfc,  Pfarrer«  in  33.  —  1453  (uff  saut  Jacob,*  des  hailigen  und  nxrren 

zwolffbotten  aubent)  3uli  24. 

3p.B.  I,  5,  22.  Or.^g.  ©ieg.  ber  3tabt  39.  unb  be«  Pfarrer«  SRöf? 

an$.  3ntiegenb:  Seftätigung  ber  ̂ ßfrünbt  bur<$  ben  ©eueraloifar  »011 

Äonftanj;  Äonftanj,  Hug.  2.   Or.^g.   Sieg,  be«  *u«jt. 

197.  «bt  ©eorg  unb  ber  Äonocnt  oon  3a(em  oerf.  bem  3p.  5.  *>.  für  ba« 

cfynaljgelb  unb  beffen  $fl.  £an«  Jtafmbin  (?)  unb  ̂ org  39aber  ifjrc  3infc  ju  55.  im 

««efamtbetrag  oon  8  Ä  17  3$ill.  £.  um  165  U  —  1454  (uff  *aniiisatag  vor 

«lein  suntag  cantate  nach  ostem)  SJiai  18. 

Jipfl.21.  2,  22.   Or.^g.   2  3iegel|treir*en.   Die  Urfunbc  ifl  fehltest  er$. 

198.  fciepolb  ÖrSter  unb  Jtenrab  [?],»)  qjfl.  be«  ©p.  j.  33.,  oerf.  au  ben 

3p.faj>lan  Jtonrab  tßrafilin,  1  tt  en>.  3in«  au*  Df*  ̂ P-  <*infünftcn  ju  einem 

^abrtag  bleiben,  wobei  1  3$ill.  ber  oerffinbenbe  3p.faplan  befommen,  19  Schill,  ju 

,vif$,  $leif<$  ober  ffiein  oertoenbet  werben  follen,  wd^renb  im  **erfaumni«faU  ber  3iu« 

ben  Jtaplonen  ju  aufallen  foll,  um  40  K  mit  Suflimmung  oon  «iirgermeifier 

unb  3*at  oon      —  1454  (uff  frrytag  vor  saut  Osswaltz  tag)  Hug.  2. 

3p.B.  I,  5,  22.  Or.'Hg.  3ieg.  ber  2 labt  an$.  $te  Urfunbe  ift 
fa)Ie<$t  ermatten. 

199.  &bt  Jionrab  unb  ber  äonoeut  oon  3$uffenrieb  beurfunbrn,  baf*  fic  im 

Streit  jwifd^ii  if>nen  unb  ben  dritten  ju  3Rutten«tceiler  einerfett«,  bem  3p.  j.  SB., 

beffen  $fl.  unb  aWftern  tarnen«  SDiepolt  ©räter,  41W$elm  58ei&6aupt  unb  ÜWatbia« 

SHdUinger  unb  ben  3Mgen  au  2Wurt.  anbererfeit«,  (Script  unb  £oljre<$t  betr.,  auf 

einem  Xag  ju  üttutten«».  bur<$  Jconrab  fiuüin,  Ärrc^errn  )u  ©aulgau,  ba^in  gürlid> 

ocrglicben  worben  finb,  bafj  bie  @$uffenrieber  £interfaffen  ju  Wutten«».  bem  3p. 

ge$orfam  unb  geritybar  nrie  fetter  fein  follen,  ba&  fic  in  be«  3p.  .fröljern,  too  e* 

au$  be«  3p.  £interfaffen  t&un,  &aun*  unb  $rennf>ol$,  aber  feine  Gia^en  unb  Suchen 

fjauen  unb  bafur  ia&rlic^  5  3$iü\  JSolggelb  geben  follen  unb  beim  33ebarf  an  3immer&ol} 

bie  3p.pfl.  bitten  unb  burefy  ben  fp.  Amtmann  angetoiefen  werben  follen.  —  1454 

(uff  uientag  vor  sant  Thomas  d«»z  hailigeu  zwolffbotten  tag)  £ej.  16. 

3t.«.   Or.%    3ieg.  be«  »bt«  unb  ffono.  an^. 

200.  Äonrab  3WolI,  3$ut>maa>er,  Bürger  ju  IK,  oerf.  an  ba«  3  p.  3.  93.  unb 

beffen  ̂ Pfl.  Tiiepolb  ©rater  unb  Äonrab  5u&  ba«  i^m  gehörige  Viertel  eine«  ,f>ofe«  ju 

©altringen,  oon  bem  bie  ̂ aifte  bem  3p.,  ein  Viertel  feiner  3$mcfier  TOann,  bem 

jungen  ©ert^.  23ifäer,  gebort  unb  auf  bem  Gonj  Äumanu  fi^t,  famt  feinem  JHefy  au 

bem  ̂ )irtenfiab  bafelbfl  um  235  U  £.  —  1455  (uff  frytag  vor  <lein  liailigen  balin- 

tag)  9W5rj  28. 

3t.H.  Ot.^g.  3ieg.  be«  ̂ örg  SJelwer.  etabtamman«,  unb  be^  33cit 

Hegglin,  JRicbt.     iP.,  an^. 

201.  »ittcr  33urf^arb  oon  (*Üerbacb  oerf.  an  ba«  3p.  5.  unb  befien  V\l 

3afob  ©c$ab  unb  Äonrab  2u^  feinen  großen  unb  fleinen  3ebnten  ju  £aup§eim,  wie  er 

ihn  oon  feinem  iöater  fei.  ererbt  ̂ at,  aufjer  bem  fleinen  .Sehnten  au«  feiner  $urg, 

foweit  ̂ offtatt  unb  #ofraite  rei^t.  fotoie  auper  bem  au«  feinen  brei  ©arten  —  ba^u 

ben  .Sehnten  au«  4  SJtannmab  Sötefen  in  ber  Xirrc  unb  einer  ihMefc  in  ber  alten  J>e«e. 

•>  (Km  Surfe  im  Xert. 
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alle*  wie  e«  ihm  0011  Äjifer  #riebri<$,  £crjog  ju  Öfterrefcb,  al«  er  noä  rcariftcr 

Äönig  war,  gcetoiiiet  werben  ijl,  um  1200  r&.  fl.,  begiebt  fidj  be«  Srtifel«,  das  kh 

darinne  über  den  haJhtail  nicht  betrogen  bin,  oerjid)tet  auf  ade  fhtfprü&e,  befottber* 

fraft  be«  gefegten  getriebenen  Stecht«,  alfo  lautenb:  genuin  verzyhen  verfahet 

nicht,  es  mv  deune  ain  süudrung  daby,  unb  fett  $u  ftdj  unb  feinen  Qxbai  ben 

•^er.  oon  Kelberg  oon  Jpofjenreajberg,  £8afu)er  oon  £ümbeim,  SRang  WaTfdjalf,  feiner, 
loc^termann,  ade  bret  bittet,  unb  beit  <?berbarb  Den  9?euenfteuÄlingett,  feinen  ©$n>ager, 

ju  (bewahren  mit  ©erpflidjrung  utm  einleget  in  3Wcmmingen  ober  —  1456  (un* 
frytag  vor  saut  Vytx  tag  des  hailigen  martres)  %um  11. 

et.2l.  Or.^g.   3ieg.  be«  »u«ft.  uub  ber  ©ewtyren  an$. 

202.  tfurfljarb  oon  <?Uerbad),  »ittcr,  gemattet  bera  £p.  ©.,  eittfctetfcent 

einer  beim  ©erfauf  feine«  großen  unb  Heilten  3el>nten«  ju  fiaupbeün  getroffenen  *btebe, 

bett  $of,  ben  Äonrab  £$amer  baut,  ju  gertrennen  unb  bie  ©üter  einzeln  ju  »erfauira 

unter  ber  ̂ ebiugung,  baf?  ba«  £p.  ben  Äenrab  ©djämer  wegen  feine«  bur<$  ben  £«nV 

Icbu  erworbenen  JRedjt«  abfinbet  uub  bem  <Jfd)ai  unb  i)iefener  ityr  9?ed>t  wegen  on 

Öanbgarbe  unb  (*fd>aigarbe  oorbehalt.  —  1456  (uff  donrctag  nach  sant  Vytx  ta*> 

3uui  17. 

€>t.«.   Qr.^g.   ©icg.  bc«  2lu«ft.  anp. 

Jpan«  unb  (Haut  #aib,  ©ruber,  Bürger  $u  oerf.  an  ba«  £p.  j.  f. 

unb  beffen  Vil.  ̂ afob  £d)ab  unb  Jtonrab  2ufc  tyren  großen  unb  fleinen  3ebnten  ;u 

Saulheim,  beffen  eine  ̂ alfte  fi*  oon  ihrem  ©ater  ererbt,  bie  anbete  oon  jtonrab  (*ggeffpa<t 

oon  Ulm  erfauft,  uub  ben  [\t  oon  «itter  ©urfbarb  oon  (*lierba<§,  oon  ben  er 

3inifeh<n  war,  eigen  gemalt  Ratten,  um  220  rfj.  fl.  unb  fefcen  311  fi$  unb  thren 

(rrben  ben  Glau«  ©5fc&,  £an«  ganfei,  £an«  (Su&erbart,  ©inger  }U  $u  (»«ribrrn. 

—  1456  (uft'  frytag  nach  unser  lieben  frowen  tag  nativitatif»)  €>ept.  10. 
£t.fl.    Cx:H>    £"9-  be«  3areb  @rie&ing.  9tat«b>rrn,  unb  bc«  t>t«a« 

J*öfd)  anb. 

204.  3J?cijier  Jtonrab  l'ulltn,  Äin^etr  ju  oaulgau,  beurfunbet,  baff  er  an* 

einem  iHeä)t«tag  jwifcfyeu  2lbt  uub  Äouoent  oon  Dfar&tM  unb  ben  ©p.nfl-  £iepelr 

©räter  unb  (f(au«  ©ruber  oon  ©.  be«  fleinen  3c$nien0  ju  Tobel  wegen,  beffen  jftälft: 

'Äbt  unb  Jtonoent  wegen  ibrer  Äircf>e  in  Tieter«firc^  beanf prusten,  ba«  ©c.  aber  vca 

.^einric^  oon  (^merfingen  erfauft  §abcn  wollte,  mit  feineu  beiben  ©cbjebleuten.  Ü^: 

Jtonrab  oon  3c^uffenrieb  unb  ̂ (^ulmcifteT  Äonrab  flfcef<^  ju  uacb,  Snborung  r«n 

f)icbe  unb  ©egenrebe  bie  3)Iar(f>t6aler  söotfc^aft  gebeten  $abc,  ib^neu  einen  Sec^rt 

fpru$  )U  erraffen,  unb  ',ugletd)  befiimmt  babe,  bap  ba«  ep.  im  ungebinberten  M;* 

be«  3cbnten«  bleiben  foll.  —  1457  (uff  sanipsstag  vor  »ant  Matheuü  des  hailip  n 

zwolftliotten  und  evangelisten  tag)  £ept.  17. 

et.«.    Or.Vg.    «Sieg,  bc*  «u«|leU.  unb  ber  beiben  ©gebleute  on^. 

206.  ©ert^olb  üifätx  b.  3.,  ©ärger  ju  oerf.  an  ba«  bafcCbft  nvc 

beffen  ̂ f(.  %atob  >3<^ab  unb  <£lau«  ©ruber  ba«  ibm  gehörige  ©iertel  an  chwn  ̂ * 

)u  ©altriugen  famt  bem  9ic(^t  am  .«pirtenftab  bafelbß  um  235  U  —  1458  (uff 

mentag  vor  dem  hailigeu  pfingsttag)  SWai  15. 

©t.2l.   Or/i«g.    ̂ ieg.  be«  2Bilb>rm  ̂ ab  unb  3afob  ©eifftaupt,  ÄatÄ. 

5.  anf>. 
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206.  Vtttx  Don  «euren1)  (Bürrcu),  »erena  Den  anbelfingen,  feine  £au«frau, 

4?faff  öaltber  oon  «euren  unb  3örg  doh  «euren,  feine  £ö^ne,  oerf.  an  ba«  ep. 

8.  unb  feine  $fl.  £ait«  «ranbenburg  unb  «onrab  £u$  ü>ren  £of  ;u  <BaUmut«t)öfe 

(Galmund),  ben  £an«  «nadin  baut  unb  ber  tfbrlicb.  12  Walt.  Koggen,  ö  Walt,  £aoer, 

3  flf  £eugelb,  1  «iertel  <*ier,  4  $erbjtyiü)ner,  1  rvaftnad)t^enne  gültet,  ferner  ben 

$of  &u  «arabein  (Barbain),  ben  $eüm$  Ängelin  b.  3*  &at»t  unb  ber  io>rli$  8  Walt. 

Wochen,  4  Walt,  {»aber,  3  flf  .£>.  Jpeugelb,  1  Viertel  (Her,  4  $er*jtyü6jier,  1  ftafts 

tudjtbennc  gältet,  ferner  einen  $of  ju  fiantfwart  (Lanckwart),  ben  Mnbreaä  Ängele 

baut  unb  ber  fa^riicJr)  6  Walt,  joggen,  3  Walt,  #aber,  2  V,  flf  jp.  jpeugelb,  10  Stb.il!. 

üom  ©arten,  1  «iertel  Gier,  4  .gjerbflbiibuer,  1  ftafinadjthubji,  gültet,  einen  weiteren 

Vor  iu  fiantfwart,  ben  Daniel  £emppel  baut,  unb  ber  jäljrlicb,  6  Walt.  Joggen, 

:i  Walt.  £aber,  2Vt  #  £>.  $>eugelb,  1  «icrtel  Gier,  4  $erbfiftüb>er,  1  $aflua<b> 

beime  gältet,  auperbem  ba«  £olj,  ©runb  unb  ©oben,  ba«  %atob  £%nn  gehört  $at, 

alle«  um  1600  r^.  ?l.,  oerjityen  auf  alle  Steckte  an  biefen  Gütern,  befouber«  traft 

cc«  getriebenen  DiccbJ«,  welche«  lautet:  „gcinain  verzyhen  verfallet  nicht,  es  syc 

dann  aiu  aündrung  daby",  oerfprcc&en,  be«  Äauf«  ©ewa&ren  ju  fein  unb  fefeen 
auperbem  ben  Äonrab  Don  #ornftein  ju  «eutclf^iej?,  Äonrab  unb  .$an«  oon  fteif$a$, 

«rüber,  oon  Eietfurt,  ju  ̂ ornftein  fifeenb,  ju  ©ewä&rcn.  —1459  (uff  frytag  vor 

sant  Jorigeu  tag  des  hailigen  ritters)  Bpril  20.*) 

£p.«.  I,  1,  21.    Or.^g.   eieg.  ber  «u«fleller  unb  ber  3  ©eioabren 

(auper  bem  be«  Äonrab  Don  $ornftein)  auf). 

207.  i*eter  oon  «euren  fprie&t  ju  «.  oor  offenem  jWat  bie  armen  Seute  auf 

fcen  £öfeu  ju  @atlmut«&öfe  (Gahnund),  bie  er  an  ba«  £p.  j.  «.  oerf.  Ijat,  aUer 

«erpflictjtungen  lebig  unb  weift  fte  bem  ©p.  unb  feinen  ̂ fl.  ju.  —  1459  (uff  frytag 

□ach  ticin  hailigen  ptingstag)  Wai  18. 

ep.a.  I,  1,  21.   Cr.'pp.    £icg.  be«  ?lu«il.  aufgebr. 

308.  £an*  So^enfcer,  «ürger  ju  «.,  Derf.  au  ba«  ©p.  j.  «.  unb  beffen  i<fl. 

;Ufob  3$ab,  alten  «ürgerraeifter  unb  Äonrab  l'ufc,  9Rat«&errn,  fein  Jj>au«  unb  $ofraite 

\n  «.  tjinter  bem  @p ,  an  be«  Zp.  «iet)b>u«  unb  an  Äentlin«  $au«  gelegen, 

irorau«  ben  ©iet^en  ju  ».  1  fi  an  «aerfeelenaltar  unter  bem  Öewölb  in  ber  $farr« 

firc^e  1  Ä  \.  3-  9«^tn,  um  100  r&.  fl.  —  1459  (uff  donnrstag  nach  aant  Michels 

dt?a  hailigen  ertzcnngels  tag)  Oft.  4. 

£p.«.  1,  5,  12.    Or.^g.    Zit$.  be«  x\afob  Triefing,  <»at«^errn  511 
«.,  an^. 

200.  ttetrieb,  tatten  b.  unb  2tuna  Xatten,  fetne  3cb,wefier,  «ärger  ju  «., 

oerf.  on  ba«  ep.  j.  39.  unb  feine  ffl.  3afob  3c^ab  unb  Stonrab  8u$,  unb  j»ar  bie 

Änna  Zatten  mit  3ufiitnmung  f^re«  Pfleger«  «art^ol.  Stä^enlin,  i^ren  ̂ of  ju  3©a<^** 

borf  (Waehssdorff),  auf  ber  Dtijj  ̂ eTegen,  ben  ̂ eter  äöllin  baut  unb  ber  jährlich 

13  9Ralt.  SRoggen,  7  Walt.  £aber,  5  f(  ̂ .  t)eugelb,  1  «iertel  <^ier,  6  J&erbfl^fi^ner, 

1  Saitnacb^enne  gültet,  ferner  bie  SBiefe,  genannt  Wublwiefe,  bie  10  #  ̂ . 

gältet,  weiter  bie  föiefe,  genannt  öangwinfel,  3  Wannmab  grop,  bie  2  flf  £.  gültet, 

•)  03L  Wieblingen. 

*)  1459  (uff  frytag  nach  saut  .lorigen  des  hailigen  ritters  tag)  9lp.  27 

geben  »•  ©öggingot  unb  ̂ lifabctb  o.  «euren,  feine  .^aulfrau,  ir>t c  3uftimntung 

ju  bem  Serfauf.   (fbenba.   Or.i^g.   3  «teg. 
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bie  2t*iefe,  genannt  ber  TObncb«brü$l,  bie  3  flf  r>.  gültet,  bann  ba«  £o!j,  be«  WÜJ.* 

$ol$  genannt,  ̂ ieju  ba«  ®ut  ju  JiSitti«weiler  (Hfttesawvler)  unb  ben  ©arten  ju 

Sancfoart,  famt  allein,  wa«  baju  gebort,  fo  tvie  fie  e«  oon  tyrem  öater  <S(au«  Xatten 

ererbt  b>ben,  um  70U  rb.  fl.,  unb  fefcen  ben  SBityelm  £r$er,  Kaplan  ju  ben  Jo« 

hatten  unb  £>an«  oon  ̂ |'(  Ummern,  söurger  ;u  93..  al«  ©ernähren.  —  1460  (utY 
sampstag  nach  »ant  Antlionien  tag)  Jan.  19. 

@p.».  I,  1,  21.   Ör.¥*g.   Sieg,  be«  £an«  SRügger  unb  Glau*  «ruber, 

9tat«berrn  ju  99..  unb  be«  #an«  oon  Wlumern  anb\ 

210.  ,\o^aun  Slppp,  genannt  ©aupp.  ju  93.,  ubergiebt  bem  2  p.  5.  ©.  bafür. 

baß  93ürgcrmeifter  unb  9tot  oon  93.  feine  geifte«franfe  Tochter  Urfula  2$eppae§, 

©<$eppacbA  Bürger«  ju  V.,  #au«frau,  auf  fiebeu«jeit,  beren  Xocbter  Bnna  bi«  $um 

14.  Ja&r  in  ba«  2p.  aufgenommen  ba*<n,  fein  £au«  am  Sebcrberg,  feinen  ©arten  bei 

©t.  Seon&arb,  1  SRannmab  28iefe  im  SBolfentyal,  nur  baß  au«  bem  £au«  1  tf  .f». 

j.  3-  an  Älofier  £eggbad>,  6  2djitl.  .<>.  an  ba«  2AmaIjgelb,  2  ©ebill.  .£>.  an  ba« 

2p.,  au«  bem  ©arten  12  24iII.  £.  12  Äonig«piennige,  au«  ber  9Slcfe  7  2<$tfl.  6  £. 

IV»  Viertel  öl  i.  3-  üc$fn.  alle«  mit  3uftimmung  feine«  todjtermann«  ^o«  2e^eppa*. 

—  1460  (an  frytag  vor  sant  Martis  tag  des  haiigen  hischoffs)  9?oo.  7. 

2p.S.  I,  5,  11.    Cr.^g.    2teg.  bc«  £ubwig  oon  .^ornftetn  unb  oe« 

ihJtlbelm  Wielin  oen  SiUnnenben  anb. 

211.  ̂ ürgermeifler,  großer  unb  fleiner  SRat  oon  93.  oerf.  an  ben  Ältar  ber 

10000  Märtyrer,  6t.  a>iori$,  ber  11000  Jungfrauen  in  Oer  (Me  ber  2p.fapelle 

9  rb-  fi.  i.  3-  QU*  alIfn  iRr(n  ©ütem  um  255  rb.  fi.  —  1462  (nientag  nach  dem 

suntag  .  .  letare  zu*  mitterfaaten)  Üttarj  29. 
Äpfi.«.  1.  38.    Or.T-ä.    etabtfieg.  anb. 

212.  ̂ ürgermeifter  unb  iHat  oon  93.  bitten  ben  ,bifcf>of  £einri<$  oon  Äonftan; 

um  *)efiät:gung  ber  ewigen  ÜReffe  am  Slltar  ber  10000  TOSrttjrer.  2t.  ÜRauririu«  unb 

feiner  ©efeUfeb,aft,  2t.  Urfula  unb  ber  11000  Jungfrauen  im  2p.  in  ber  ÄapeUe  in 

ber  <*de,  welo^e  ein  2aienpriejter  innbaben  foü  unb  beren  ̂ atronat  fie  fie$  felbit  oor= 

behalten,  geben  bie  »u«ftattung  Oer  2telle.  bejte^enb  in  ben  ©ülten  eine«  #of«  ju 

2aupb>im.  «übt.  ©robt,  unb  9  rb.  fl.  i.  3.,  an.  woju  Johann  9i>jj,  ̂ farrtr  in  9*., 

feine  3u^mmung  erflSrt.  —  1462  (uff  nientag  nach  dem  .suntag  .  .  .  letare  xä 

iiiitterfaaten)  Wix\  29. 

Äpfi.i»!.  1.  38.    Or.'Vg.    2ieg.  ber  2tabt  unb  be«  l^farrer«  3Rpp  anb. 
$eiKitigung  burc^  ben  ©eneraloifar  intiegenb.  1462  9pr.  16. 

213.  ̂ in  9?otariat3initrumcnt  be«  ̂ eonb.  ̂ ä(^ler,  2d>ulmeifieT«  $u  B.,  nimmt 

^u  VrotofoQ  eine  Äbmacbung  jioifcben  iöürgermeifier  unb  Meinem  SKat  oon  93.  einerfeit*, 

Äcnrab  Siietmüller  unb  beffen  ©efc^tfiflem  anbererfeit«,  n>el<^'  (entere  eine  oon  t^rem 
iöruber  gegiftete  etoige  üKefie  im  2p.  nic^t  anerfennen  wollten,  babjngebeub,  bap 

SÖürgermeifier  unb  iHat  ba«  ̂ ?atronat  biefer  ̂ frünbe  ̂ aben,  bie  9rietmül(er  jceleb,  3Kep« 

buc^,  Briefe,  wel*e  an  bie  Vfrünbe  geboren,  berau«geben,  bafür  aber  20  rfr.  fl.  Wommen 

foUen  unb  bie  jwei  nadjfien  ̂ frünben  befe^en  türien,  wcl(b,e  oon  ben  bem  öurgermeifter 

unb  3iat  unterftebeuben  frei  werben.  —  1464  («leu  13.  tag  des  inonafz  janowary) 

3an.  13. 

jtpfl.ä.  1.  38.  Cr.'lig. 

214-  Ülmman  unb  :Xat  ju  äRarfborf  an  2*ürgermei|ler  unb  .^at  oon  ant» 

werter,  ibnen  auf  ein  2*reiben,  be«  fp.  SSeimebnten«  wegen,  bap  fie  aUerOing«  feiger 
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&ie  Sp.pfl.  ihren  28einjebnten  unoerfieuert  haben  einnehmen  laffen,  aber  nur,  weil 

ihnen  B.  früher  einmal  100  fl.  unb  Äorn  ohne  3to*  gelfeben  fyabe,  baß  aber  jefct  ber 

3ebnte  »erneuert  »erben  muffe,  ba  er  in  ÜWarfborfer  ©eridjt,  3nnnäcn  «nb  Sännen 

liege,  unb  baf?,  wenn  3?.  bie  3<ivlung  ber  ©teuer  oerweigere,  fie  genötigt  waren,  ben 

Sehnten  in  £aft  $u  legen.  —  1465  (an  meiitag  vor  üalli)  Oft.  14. 

©p.*.  I,  2,  41.  Cr.^g. 

215.  amman  unb  9cat  ju  ÜJiarfborf  an  Bürgermeifler  unb  9tat  ju  B. :  antworten 

ihnen  auf  ein  ©^reiben,  in  welkem  letztere  ber  Beteuerung  tc)re«  fpitälifcfren  2Sein« 

jc^nten«  wegen  Bürgermeijler  unb  fleinen  SRat  einer  ber  ©täbte  Überlingen,  2inbau, 

$aoen«burg  al«  ©cbicb8rtti)ter,  ober  wenn  ba«  nidjt  genehm  wäre,  ben  #erm  3°v<utu 

InnfcfeB  oon  SBalbburg,  Sanboogt  in  ©c$waben,  al«  gemeinen  3Jiann  mit  gleiten 

3uf&$en  vorgefölagen  bitten,  baf}  e«  jwar  bcfremblid)  fei,  ihnen  ihrer  Steuer  wegen 

einen  ÜKecbtegang  oorjufchlagen,  ba|  fie  aber  bod}  ben  (trafen  Ulrich,  oon  SRontfort, 

jperrn  ju  Bettnang,  al«  gemeinen  Wann  mit  gleiten  3uf5$fn»  ober,  wenn  ber  nid>t 

aener)m  wäre,  ben  SRitter  3örg  Sruc^fefe,  gef.  ju  SBalbfee,  anerfennen  würben.  —  1465 

(■"in  sonn  tag  vor  sant  Conrad«  tag)  9?oo.  24. 

©p.fc.  I,  2,  41.  Cr.*Pg. 

216.  #anfl  Siebter«  oon  Ulm  28ttwc,  Äinber  unb  XocfctcrmÄimer  oerf.  an  ba« 

Zp.  unb  Bürgermetfier  unb  flfcat  oon  B.  allen  ihren  löefty  ju  unb  um  Burgrieben, 

^ürg,  £ocf>ftetten  unb  Büt)l,  nämlich  ju  Burgrteben  $au«  mit  ®ef5fj,  bann  4  eigene 

»>öfe,  Babfhibc,  Brüt)(  unb  3'c9*lftabel;  a^  Chr&fetjen  oerlieben  2  £5fe,  14  ©ölben, 

1  Xaferne;  ju  Bürg  al«  eigen  2  .fröfc,  2  ftifchwaffer,  eine  ©ölbe,  ein  @ut;  al«  Qrrb« 

leben  bie  3Rüt)le;  ju  JP)0d)f!etten5  eigene  £öfe,  ben  fleinen  3*fynten  unb  al«  Cfrbtebrn 

eine  ©ölbc;  3U  Büi)l  5  eigene  $öfc,  al«  (?rblet)en  1  ©ut  unb  8  ©blben;  £irtcnftob 

unb  Xaferne,  ̂ olftmühje;  großen  unb  fleinen  3(^nt(n  Ju  ©uten&eim  (Gutenhain!);1) 

\u  Eingelaufen1)  34  3u$.  ©toefaefer;  ju  Billafingen  al«  (Mleben  ©ölbe 

mit  jr>ol$  unb  ©tefe ;  femer  ein  $ifcb.  rech,  t  ju  Bauftettcn,  4  fleine  3»nfe ;  ba«  9tott)er$olj 

250  3uch..  grofe,  ba«  ®utent)eimer  £elj  famt  £eiligenbolj  110  3uct).,  ba«  3ungt)ol* 

«egen  £oljc)eim  5  3"$.,  ba«  £olj  £orn  bei  Büt)l  40  3u$.,  ben  ©Cyacbni  bei  Bühl 

100  3uc$.,  bie  Jpoljmarf  ©$orer  60  3ut$.  grep,  weitere  2  ©tbefe  unb  4  ©uetjen. 

bieju  noct)  eine  9ln$at)l  eigener  fieute,  alle«  um  7000  fl.  —  1466  (11  ft'  zinsstag  vor 
saut  Lorcntzen  ta^r)  Äug.  5. 

©t.«.   Or.^g.   8  Zk<\.  ant). 

217.  Barbara  8angwaltt)er,  Äonrab  ̂ oljabfel«  Sßitwe,  Bürgerin  ut  ̂ 3.,  oeef. 

mit  3uftimmung  ihrer  ?fL  an  ba«  ©b.  j.  3).  unb  beffen  W.  ̂ ionb«  ̂ Belwcr,  alten 

^ürflermeifter,  unb  Wichel  fiengenberger,  Bürger  bafelbft,  tyrc'^Mfre  am  Xorf  Caupcrt«- 
häufen  (Labatzhusen),  an  Äurc^enfafc,  Bogtrecb.  t,  ©ett)ern  unb  allen  anberen  ̂ infünften, 

rie  ft«  e«  oon  it)rem  ©atten  ererbt  b.at,  al«  freie«  Eigentum,  nur  baß  ber  Äirct)enfa& 

?on  21M  3pyann  oon  Äempten  fielen  ifi,  um  625  rt).  fl.  —  1468  (uff  sant  Erassmus 

los  hailligen  martirers  tap)  %uni  3. 

©t.H.    ©ieg.  ber  beiben  ̂ fl.  ber  3lu«fi.,  |>au«  oon  ©ffenborf  unb  JP>an« 

©chab,  fowic  be«  fcicpofb  ©räter  unb  iüeit  Hegglin,  ani). 

218.  «bt  3ohann  oon  Kempten  beleh.nt  ben  Wichel  «efermaun,  Bürger  unb 

Si>.mcifter  ju       al«  Irager  be«  ©p.  bafclbfi  mit  ber  ̂ alfte  be«  $atronat«rect)te«  au 

«)  abgegangen. 
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?aupert«baufen  (Laiboltzlmsen),  worau«  aud)  3  9RaIt.  Äern  ju  Üogtrecbt  geben  "J 

weld)e«  er  von  #aufl  oon  Grffenborf  al«  bem  Sruger  ber  Barbara,  Jlcnrab  $oI}j*kI* 

£Utwe,  erfauft  bat.  —  1469  (am  donrstag  nechsten  nach  «annt  Pauls  kenn:« 

tag)  3amiat  26.') 
©p.2l.  I>  2,  39.   Or.^g.    @ieg.  ber  «btei  Äempten  anb. 

219.  £an«  ©uber&art,  ©d>ubmad)er,  «ürger  511  oerjid)tet  gegen  ba«  8f. 

bafelbft  auf  aüc  «nfprücbe  an  bie  <Süter,  weld)e  fein  »ruber,  ber  ̂ rieftcr  3örg  »iaelk 

leine  Butter  imb  feine  ©d)wefier  für  ibre  «ufna&me  in  ba«  ©p.  burd)  tfürgenurrär 

unb  Rat  oon  93.  bemfelben  ubergeben  baben,  namentlich  an  bie  oon  feiner  3Avenrr 

Vergebenen  ©üter,  $au«  unb  £ofraite  in  ber  ©tabt  hinter  ber  S&ule  auf  htm 

•^a*,  ben  ©arten  an  ̂ 3r<|  Jüelwer«  (harten,  einen  Wer  ju  ©d)üeren6ad)  irn&  H? 

ftUefe  babei,  genannt  {wngerwiefe,  bie  SBiefe  im  ©olfeutbal  fotoie  ade  tbre  htatflfr 

unb  fa^renbe  £abe,  welche  biefelben  ganj  bem  ©p.  überlaffen  baben,  bat  bafnr  ibrt 

©cbulben  bellen  unb  fie  felbfl  barum  unb  um  Qottetwillen  unterhalten  foQ,  uitt 

oerfprid)t,  aud)  ba«,  voa«  funftig  nod)  benfelben  erblich  jitfaUe,  an  ba«  €>p.  feimnen  jei 

laffen.  —  1469  (uff  ainstag  nach  dem  Honntag  letare  halhvanton)  9törg  14. 

©p.3l.  II,  1,  5.    Or.'^g.   ©ieg.  be«  ßeinrid)  oon  Hummern  oe* 

unb  be«  .f">an*  #über,  Äat«berrn  ju  35.,  an$. 

220.  £ie  ̂ auerfdjaft  be«  £orf«  <$roBfd)aff$attfen  bei  ©dnoenbi  oerjleidN  P± 

mit  SJürgermeifler  unb  9tat  9011  beren  So.  ber  grofje  unb  Heine  „Hebnten  bajeßc 

gehört,  bem  fie  aber  ben  Keinen  3*&n*fn  oerweigert  bitten  au«  Unwillen  barübrr.  ba* 

berfelbe  an  ÜÖilbelm  3Jifd)er,  ©(hneiber,  oetpad)tet  warben  war,  worüber  fie  nun  las.it 

ju  Äonftanj  oor  ®erid)t  gewefen,  mit  Sitten  unb  ̂ ut^un  be«  3unfer«  ̂ ri$  oon  €cbicetiT 

bem  Qkofefd)aff$aufen  teilweife  gehört,  babin,  baß  beibe  leile  ib>e  Soften  in  Jtoitftro 

tragen,  baft  fie  bem  ©p.  ben  gropen  unb  f (einen  £ebnten  unweigerlia)  geben  woUcc 

an  wen  ibn  ba«felbe  aucf>  oerleif>en  ober  oerpad)ten  werbe,  unb  bap  aaer  weitere  ©nri 

in  ber  ©aebe  aufhören  foll.  —  1469  (an  zinstag  nach  sant  rfcrtruteii  tag  d<r 

hailigcn  junekfrowen)  TOrj  21. 

©p.H.  1,  3,  61.    Cr.^g.    JBom  Sieg,  be«  ftrifc  oon  ©Awenbi  nod»  tff 
.<>51fte  anb. 

221.  Waff  'JDiattfn'«  £enty,  jwei  trüber  be«felbcn  unb  weitere  ■5*.  Bürger  rr» 
gierten  gegen  ba«  Sp.  j.  33.,  nad^bem  .^cnplin  ißifd^er,  i^r  Detter,  burd)  öürgermeiir: 

unb  9lat  oon      um  einige  .f">abc  in  ba«felbe  aufgenommen  worben  ift  mit  ber 

bem  3p.  unb  bem  ©p.meificr  geborfam  ju  fein  unb  fu}  obne  «?iberrebe  ju  allen  jifn- 

Ha^en  ©a^en  brausen  jii  laffen,  jugleidb,  im  tarnen  ber  jwei  unmünbigen  ̂ Tüber  ttt 

£enftlin  söif(^er  auf  alle  «nfpru(be  an  beffen  ̂ vabe  unb  oerfpre(ben,  benfelben.  »era 

er  ftd)  nieb^t  gefjorfam  ̂ alte,  bur^  ̂ ürgermeifler  unb  SRat  obne  ̂ orberung  an  ba«  Zv 

au«  bemfelben  hinau«f*teben  ju  laffen.  —  1470  (uff  zinstag  vor  sannt  Urbane 

tag)  Wlai  22. 

£p.9l.  II,  1,  5.    £icg.  be«  ßubwig  oon  ̂ ornfiein  unb  8eenbarb  or« 

Stein  anb. 

222.  .*>an*  Änüttel,  Bürger  ̂ u  feit  2  3«^en  oiibaber  bc«  bem  ©p.  tikl-r. 

geberigen  £abe«  unter  bem  2^afad)eTberg.  beurfunbet,  baB  er  oon  ben  ©p.pfl.  £aR? 

©cbab  unb  lllrid)  ̂ faff,  9iat«hcrrn  ju  Ö.,  für  einigen  ©ebaben.  ben  er  mit  etfiA.T 

')  (Erneuert  1472,  1482,  15(X),  1508. 
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\um  3?ab  gehörigen  ©tihfen  erlitten  bat,  genügenb  eutf<$abigt  worben  fei.  —  1470  (au 

sannt  l'onrats  tag)  «Rod.  26. 

@p.«L  I,  2,  80.   Or.%   ©ieg,  be«  Subwig  dou  £ornftein  unb  (*rnfl 

Don  gte^«rg  b?«  &  ont>. 

223.  Äaifer  griebria)  (III.)  Derleibt  ben  armen  Dürftigen  be«  2p.  unb  bfit 

icnberfie^en  ju  33.  bie  Önabc,  baß  fie  Don  benen,  wel^e  in  eine«  ber  Jpaufer  fommen, 

über  9fa<$t  ober  länger  barin  bleiben  unb  bann  Herben,  alle«  Witgebratye  fowie  wa« 

ite  fonft  bem  ©p.  »erfd»afft  ober  geeignet  baben,  befommen  feilen,  bafj  ferner  bic  Den 

fem  ©p.»  unb  £ie<$eumei|tcr  über  bie  ̂ nfafien  um  Unerbnung  willen  gefpred>enen 

unb  mit  ibrem  @ibe  betätigten  Urteile  in  unb  auper  («eriefct  Äraft  baben  feilen  uub 

betätigt  tynen  aUe  ̂ rfDilegien  üon  feinen  SJcrfabren  am  Sftei*.  —  (*rät<,  1471  (;un 

uiittichcn  vor  sannt  Paul»  tag  der  lukerung)  $an.  23. 

St.«.  Cx.%}.  (2ieg.be«  «u«fl.  anh.  ©ebr.  Üüuig,  9teidj«ard>ip  13, 195  f. 

224.  £an«  Garant  Don  Saupfjeim  febwört  »ürgermeifier  unb  3tat  fewie  ben 

I  fi.  be«  2  p.  3.  8.,  £an«  e$ab  unb  Ulrty  Waff,  Urfefrbe,  naa)bem  er  gefangen  gefeffen 

batte,  »eil  er  bie  Derabrebete  «»jablung  an  aufgelaufener  @ültf$ulb  au«  einem  fp.  £of 

ju  2aupf>eim  nid»t  geletftet,  ein  fp.  £olj  obne  ffilfjen  ber  $fl.  abgebauen  f^atte  unb 

trofc  wieberbolter  Warnung  nic^t  erj$tenen  war,  unb  nadjbem  er  nun  um  <3otte«willcn 

imb  auf  bitten  be«  3««^«  Surfljarb  Den  <5Uerba$,  feine«  £errn,  entlaffen  werben 

war.  —  1471  (an  zinsstag  nach  sannt  Oacliwaltz  tag)  Äug.  6. 

©p.a.  II,  1,  31.    Cr.^g.    Sieg,  be«  2ubwig  Don  £ornftein  unb  Warf 

Rätter  oon  Wemmingcn  anb. 

226.  9lbt  |?eter  unb  ber  Äeneent  ju  ̂^uffenrieb,  fewie  bie  ©p.pfl.  £an«  £cf>ab 

unb  Ulrich  ̂ fafi  Den  ©.  beurfunben  einen  laufa),  woruacr,  ba«  tflofter  bem  £p.  einen 

»>ef  \u  3ngerHngcn  gegen  einen  folgen  ju  Srfmbacb ')  (Laimpach,  Laynbach)  abtritt, 
mit  gegenfeitiger  Übergabe  ber  jugebörigen  Briefe,  »oju  uo<$  ba«  JNofter  auf  @ntf$abi« 

>inna,  wegen  ber  Kiefen,  bie  bnrdj  ben  fp.  JBribcr  ju  £au«$ojen  (Husshovru)  eTtrauft 

ünb,  Dtrjiefjtet,  ferner  jugiebt,  baft  e«  nad>  einem  ©rief  Don  1405  wegen  be«  Keiner«  ju 

2d>ammadj  feine  Änfprü(^e  $abe,  wabrenb  e«  bei  (fr^ebung  be«  J>au«bofer  JÜeiljer« 

entf^&bigt  werben  foU  unb  bafj  e«  femer  wegen  be«  Sttdjbolje«  am  £djecben  beim 

jrfigen  ©tanb  bleiben  foü,  ein  Vertrag,  ju  bem  au*  Silrgermeifter  unb  5Rat  Den  ̂ . 

ibre  »fafrimmung  geben.  —  1471  (uff  samstag  vor  sannt  Egydii)  9lug.  31. 

Zt%    Or.'Vg.    Sieg,  be«  «bt«  unb  Äoneent«  fowie  ber  «statt  93.  anb. 

227.  ®enj  ©©gier,  £a<$elmüller,  Ubetfc,  feine  $au«frau,  Bürger  ju  SB.,  oerf. 

an  ba«  ©p.  bafetbft  unb  feine  $fl.  ̂ >an^  2(^ab  unb  Hiia>el  Sengeuberger,  5Wat«^errn, 

ibre  3Wü^le,  genannt  #ad>elmül)le,  ju  SBirfenborf,  unterhalb  ber  ©tabt  9.  an  ber  iWt% 

gelegen,  famt  aQem  wa*  ba^u  gehört,  ̂ ammer^au«,  <Sdbleifmüf^le,  ölbau«,  <Stabel, 

Härten,  SBiefen  unb  aller  Wüb(eeinria>tuug,  wie  fie  e«  dou  .^einrieb  SBengenmüller 

erfauft  baben,  worau«  bem  ©p.  oorber  18  2  Walt.  Äernen,  an  ben  .<Sirtenftab 

*,u  SBirfenberf  10  ©a)ia.  unablöf.  .S»n«  geben,  wäbrenb  3  £  $.  {.  S-  «ne 

60  U  ̂ aiU)tgut,  bie  bem  ©ürgenneijler  £ionD«  Oelber  barau«  gingen,  abgelöfl  fmb, 

um  475  r^.  fl.  —  1472  (am  niontag  vor  sauet  Maria  Magdalena  tag)  %\iü  20. 

ep.a.  I,  5,  15.  3lbf*r. 

»)  Überlingen. 
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22H.  Watfiia«  Wa^er,  ̂ aefmiüUer,  'Bürger  \u  $3.,  beurfunbet  einen  $toif<$en 

eon  2  p.  j.  9.  unb  feinen  Hfl.  £an«  £ä)ab  unb  ÜRiefyel  Sengenberger,  SRattberru,  unb 

ihm  felbft  oon  iöürgermeifler  unb  9tat  oon  ju  flanbe  gebrauten  örrgleidb,  bai 

£oljung«rerfjt  be«  -öaAmüUer«  betreffend  bahin  ge&enb,  bafe  ber  »a^muacr  in  be« 

1  p.  #öljeru  naa)  tfebarf  £ol$  bauen  bürfe,  bod)  nur  ba,  »o  bie  ©p.pfl.  tym  antr>eifen. 

rai?  er  ferner  in  ber  Wüf>le  nic^t  «rot  auf  ffauf  baden  unb  fein  £au«gefmb  balten 

»eile,  wogegen  i<?m  ba«  ©p.  fein  #olj  mit  feinen  Werben  führen  Reifen  feil.  —  1472 

(ufl'  donrxtag  vor  sant  Jacob;*  tag  dess  incren  zwelff  potten)  ̂ u\i  23. 
6p.a.  I.  5,  15.  Cr.^g.  2icg.  be«  2ub»ig  »en  #crnftrin  unt  be* 

Warf  £ütter  eon  Wemmingen,  berjeit  in  anb. 

22U.  £einj  'Srunner,  genannt  We&enbeiuj,  Don  Oberwadjingeu,  fdjtrört  Bürger: 
nteifter  unb  Wat  oon  H.  Urfe^be,  uacfybem  er  gefangen  gefeffen  t>atte,  weil  er  an  bit 

<2p.pf(.  $au«  ödjab  unb  Wichel  fiengenberger,  9tat«berru,  bie  ÜHnterfrudjt  auf  feinem 

Ader  ju  Cbeneadnngeu  rerfauft,  ben  ftaufprei«  an  fetner  £<bulb  beim  8p.  abgezogen, 

ben  Vtfer  aber  trefebem  felbft  abgeerntet  unb  bie  jvrucfyt  b^eimgefübrt  blatte.  —  1472  (an 

initwuclieii  nach  saut  Jacob»  tag  de»  inemi  zwolffbotten)  3uli  29. 

©p. .n.  II,  1,  31.  Or.i'g.  eieg.  be«  Subwig  von  £ernftetn  unb  Warf 

#ütter  wen  Wemmingen  anh. 

2;W.  ftranj  SdjIeiAer  uno  Xorot^ca  aRidjel.  feine  Jpau«frau,  uerf.  an  ba«  «p. 

\u  unb  feine  V%  #an«  ibranbenburg,  alten  Eürgermeifler,  unb  Wittel  ?engenbergrr, 

3Kat«bcrrn,  alle  Ibre  efifcungen  ju  «altrtngeu  unb  Umgebung :  1)  Ji>au«,  £of,  @ef5& 

famt  ̂ <fem,  liefen  unb  laferue;  gültet  10  TOalt.  joggen,  6  Walt.  .»Saber,  2  # 

10  £d>itt.  >>.  '>eugelb,  2  Viertel  öl,  4  $er*ftyu$ner,  1  ̂ aftnacWcnne,  1  Viertel  Gier, 

bat  1  Viertel  Üein  ju  fSeu,  u.  giebt  12  rlj.  fl.  ju  laferngelb  u.  baju  bie  gen>äljnlid)en 

Tienfte.   2)  einen  .0>of,  gültet  14  Walt.  Joggen,  6  Walt  r>aber,  9  U  §.  .peugelb, 

2  Viertel  Öl,  4  £erbfthü&ner,  1  ,\aünad>tbcnne,  1  öiertel  Gier,  Ijat  ein  Viertel  Sein 

ju  »äen,  unb  bie  getrobnlicben  rienjie.  3)  einen  #of,  gültet  9  TOalt.  Joggen,  4  Wall. 

»>aber,  1  Viertel  Öl,  1  Viertel  Gier,  4  £erbft&ü$ner,  1  ̂ aftna^enne,  bat  1  Viertel 

X'cin  ju  üen  unb  bie  gewöbnlirten  Senile.  4)  1  £of,  gültet  7  Walt  »o^gen,  3  SWalt. 

j>aber,  2  #  Öeugelb.  1  lUertel  öl,  4  .f)erbflbü^na.  1  £afrnad)t$enne,  ̂ at  ein 

iÜeTte:  Üdn  ju  fäen,  unb  bie  gen?öbnli$en  ̂ Tienfie.  5)  1  QJut.  gültet  2  ÜRalt  Koggen, 

1  Walt,  j^aber,  3  ft  v.  #cugelb,  1  Viertel  öl,  50  tfier,  2  .^erbfi^ü^ner,  1  gajhio^t= 

btune  unb  tienfie.  6)  ein  #ut,  gültet  2  Walt.  Joggen,  ein  3KaIt.  r>ab<i,  2  tf 

10  ©fbitt.  j>.  V'ugelb,  2  ̂ crbflbübner,  1  ̂ ajtnac^tb,enne,  60  Gier  unb  Xienfte,  femer 

brei  2clfcn.  bie  cdjmibroeibe,  ein  ̂ ij(bre(^t  in  ber  Dürnacb,  einen  ̂ ini  au«  ̂ »irtenftab 

unb  (^bSfte,  bie  J^oljmarf  genannt  |\reiburg,  femer  al«  (^rbleben  bie  3Rüf>le  unb  brei 

Wölben,  ferner  ba*  t»cn  iyriebrid)  III.  erteilte  i;rh>ilegium.  ©erid)t  unb  -Pabfiube  betreff enc, 

famt  einer  «njabl  eigener  «eute,  aQe«  wie  fie  e«  »en  So«  Widjel,  Bürger  ui  Ulm, 

ererbt  baben.  mit  tinigen  Meinen  ̂ infen  belaüet,  aüe«  um  2578 '/t  rb.  fl.  iL  fefcen  )u 
ü*  unb  ibreu  ̂ rbeu  ben  Daniel  unb  ̂ ubwig  ̂ cblei^er  unb  ̂ elnritb,  ̂ einj,  Bürger 

\u  Ulm,  ale  ̂ eicSbren  ce«  Äaut«.  —  1473  (uff  /.insta?  sant  Math»  abend  des 

hailigeu  Zwoim»..tton)  ̂ ebr.  23. 

^p.«.  I.  1,  6.  Or.i^.  2ic;i.  be«  <\ran;  unb  Daniel  6<^lei<^er.  be« 

>'>ciuri*  ̂ ainvel.  be*  ̂ tcel  Gramer  unb  «nbrea«  ßcrferlin.  Bürger  ju 

Ulm,  anb. 

231.    D  *M  >bann  unb  ̂ cr  .Kenpent  von  Salem,  2)  ̂btifftn  (^l«betb  unb  ber 

Monofitt  von  ̂ eggba*.  3)  ̂ uraermeitier  unb  :>iat  oon  ̂ .  ib;re«  Zt.  unb  giec^enbaufe« 
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wegen,  4)  ttmman,  $ürgerineifier  unb  iHat  )U  ÜRunberfingen  ibre«  3p.  wegen,  5)  ̂faff 

^afob  ©olb,  Äircbfrerr  ju  Sulmingen,  feinet  ̂ ftünbe  Wegen,  6)  3ofcb  Älocf,  iöürger 

;u  eigener  ©üter  wegen.  7)  4  SJalrringer,  ebenfalls  eigener  ©üter  wegen,  8)  bie 

Pfleger  ber  Äirtbe  unb  bie  ber  SReffe  in  $alttingen:  Dergleichen  ftcb,  nadjbem  $ranj 

©cblcicfrer,  Bürger  ju  Ulm,  an  ba«  Sp.  j.  53.  unb  feine  ;J*fI.  #an«  $ranbenburg,  alten 

£ütgermeifter,  unb  Wichel  i'engenberger,  9cat«t)errn,  feine  ©üter  ju  Haltungen  famt 

£>em  Privileg  tfaifer  ftriebrieb«,  bafelbft  ein  ©criebt  mit  %mman  unb  12  Wintern  ein« 

^trübten,  fowic  eine  $abfhibe  ju  bauen  unb  $u  benüfeen,  oerf.  batte,  über  ba«  ©triebt 

\u  iBaltringen  bat)in,  bafj  ber  ©eticbt«)wang  in  Söaltringen  beut  £p.  j.  juftet)c,  ba« 

tibrlicb  Slmmau  unb  ©criebt  einfefcen,  ©ebote  unb  Verbote  machen,  bem  bie  armen  fieutc 

olle  geborgen  follen,  wobei  bie  Nieter  bei  #efefcung  be«  ©eri:bt«  febwören  muffen, 

icbermann  gemeine  SRicbter  ju  fein  unb  wenn  Tic  ni^t  genügenb  bertebtet  fmb,  bei 

J;ürgennct|ler  unb  SRat  oon  9iat  £U  nehmen;  bay  ferner  bem  £p.  alle  \>'on  unb 
Sußc  sufatten,  ba«felbe  aber  beu  «mman  o$ne  ber  anberen  Parteien  Sofien  unterhalten  fotl; 

c\if?  bem  <Bp.  ade  ftrcocl  oon  Seilten,  bie  niebj  in  3?altringen  fepbaft  fmb,  ferner  oon  ben 

iDiaiem  auf  fp.  ©ütern  unb  beren  (galten  unb  Sciwo&ncru  jufaUen  follen,  bay  aber 

tit  ̂ rcoel  oon  £riwobnern  unb  öt)alten  auf  nicbt>fp.  ©ütern  $war  aueb  oor  ba«  ©eridjt 

tstfelbft  femmeu,  bie  Suycn  aber  ber  -£>crrfd)aft  zufallen  follen,  welcher  ber  ̂ reoler  gebort, 

watjrenb  Bretel  auf  ©ütern,  auf  betten  ber  Eigentümer  felbfi  ftyt,  bem  3p.  gehören 

jollen ;  bafj,  nenn  bei  ftreoeln  meljrer  Parteien  alle*  auf  eine  fommt,  bie  Sufce  berfelben 

i&rer  jperrfebaft,  jöupen  für  ftreoel  auf  frembem  ©ebiet  bem  6p.  gehören  follen,  wobei 

fieb  <2>aletn  unb  £eggbacb  vorbehalten,  it)re  armen  2eute  ju  £alrringen  wie  [eitler  in 

Opfingen  bejw.  Jpeggbacb,  all  Mieter  ?u  gebrauten  in  fetten,  wo  in  $altringrn  niebt 

(Anriebt  ijt;  bieftu  fefcen  fte  feft,  baß  in  »altringen  ein  Unrecht  8  ©cbill.  Wg.,  wenn 

tao  oeraebtet  wirb,  1  *fg.,  unb  beim  8.  ©ebot  5  U  ̂ fg.  fein  foll,  boeb  mit  jiem» 

lieben  «bftänben  ber  ©ebote,  baH  ̂ rieben  bei  1  $fg.  geboten  werben,  bie  oetfallene 

«ufje  bem  ©p.  jufaUcn  foU,  bajt  ferner  bie  ßreocltaren  bei  SR&nnetn  2  ff,  5  Ä  unb 

18  bei  »srauen  1      10  ©cbill.      unb  10      §.  betragen,  ba§  eine  freoelnbe 

I  artet  ib]ren  ̂ reoel  mit  billiger  ©eifung  auf  bie  anbete  bringen  fann,  foweit  e«  feine 

Äiau  Ifl,  bap  bie  Siebter  bem,  ber  ben  ©tteit  gewinnt,  aueb  arjtlobn,  ̂ cbmerjen«»  unb 

ccbabeitgelb  jufptecbeu  follen,  unb  geftatten  ftbließlicb  bie  («triebtung  ber  öabfhibe,  wie 

üe  bein  6cbleicbet  in  feinem  Privileg  oergfinnt  war.  —  1478  (uft'  mitwocli  nach  saut 
Hartlioloineus  tag  appoBtnli)  Äug.  25. 

6p.JL  I,  1,  6.    Or.^g.   Sieg,  be*  Äbt«  uitb  Äonoent«  gu  Salem,  ber 

Stäbte     unb  Sßunberfingen,  be«  Subwig  oon  JP)ornftein,  be*  S&tob  Älocf, 

be*  ©alt ber  J^lur  oon  ̂ aulgau  anb^. 

2:52.  3org  iörun,  3JlüKer  oon  3i?albfee,  Bürger  ju  *öv  beurfunbet,  bay  er  bei 

t^ern  Äauf  ber  £acbelmüt)le,  unterhalb  ber  6tabt  «.  an  ber  9H&  gelegen,  oon  $an«  oon 

Wenborf,  altem  "öürgermeifler,  unb  Ulricb  Vfaff,  5Hat«b;errn,  aU  %ifl.  be«  ̂ p.  bafelbft, 
laut  Kaufbrief«  oon  1473  Oft.  29,  oerjicbtet  habe  auf  alle«  SRecftt  an  ben  »on  bev 

atabtbleicbc  t)erabgebenben  5j?acb„  genannt  ̂ irenbacb,  ber  früher  auf  bie  Äa*elmüb,le 

gegangen,  jebt  aber  unterhalb  berfelben  in  bie  SRip  geleitet  ift.  baß  er  ferner  für  ben 

fem  £p.  oorbebaltenen  \.  3-  »on  18  U  2  Walter  Jternen  «ib.  Tlty  unb  5Öäbmng 

Die  3Küb(e  felbft  famt  allem  wa«  baju  gebort,  jum  ̂ fanb  gefefrt  unb  nia^t«  batan  \vm 

Diacbteil  be«  Zp.  ju  oeranbern  oerfprocfceu  babe.  —  1473  (uff  frytajr  nach  allor- 

li.iiligrii  tag)  *Woo.  5. 

©p.ä.  I,  5,  15.    Or.*i>g.    Sieg,  be«  3ötfl  -JJelwer,  Stabtamman«,  unb 
be«  ̂ einrieb  oon  Hflummern  b.  31.,  9tat«t)erru,  anb. 

Bflrtt.  8tm<[jQ^rS^.  f.  l'antxSflef^.    9}.  7t-  VI.  7 
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238.  £an«  (*rä«(in  unb  Ulrich.  SRich,  Wl.  be«  2p.  ju  (fingen,  oerf.  an  t>i 

2p  3.  35.  unb  bcffcn  ̂ fl.  £an«  oon  (Jffenborf,  alten  Mrgermeiflet,  unt  Ulritb  $ fsr. 

SRaWberrn,  mit  „Suftimmuug  *on  $ürgcrmeifter  unb  Wat  oon  fingen  a(«  Cbrrprl.  ihr« 

3p.  bie  .ftälfte  dne«  ($ute#  ju  ©altringen,  beffen  anbere  $Slfte  bem  ©p.  ju  9tatfcer 

fingen  gehört,  unb  ba«  3,11c  .$&(fte  41/»  SÄalt.  SKoggcn  ©ib.  3Reft,  4  2<be»i. 

(Ringer  TOefe,  1  #  7  V2  2<$ill.  Finger  SÖSbrung,  V»  Viertel  Öl,  V,  Viertel  Gm. 

2  .£>erbfibübjter  unb  '/«  ftafmacbjbenne  gältet,  um  180  rh.  fl.  —  1473  (an  wnt 

Thoninns  «U»z  hailigen  zwölffbottvn  atibcnt  vor  den  wihennächten)  Cev  30. 

©p.91.  I,  1,  6.    Cr. Tg.    'Sieg,  ber  ©tabt  unb  be«  2  p.  fingen  jnS 

234.  %6t  Tcter  unb  ber  Äonoent  oon  2d>ufienrieb  Dergleichen  fidj  mit  ̂ iiw- 

meifier  unb  SRat  von  in  einem  Streit  mit  bem  «3p.  bafefbft  über  3c&nten  au* 

liefern  im  @riftli«baTt,  au«  4  ̂ mb,.,  auf  bie  JtädScfer  unb  bic  C&emetnbe  itoftenb.  trr 

#cllenbübl  genannt,  au«  2  $ucb.,  genannt  £ä'«5(fer,  an  bie  Capelle  am  $öeg  Heyri 
babin,  bafe  bem  ©p.  für  aüe  ̂ tittn  ber  3*bjttc  au«  ben  ftefern  im  (5rifili«bart.  fcrc 

.«(öfter  ber  au«  ben  4  3ud).  £eücnbüi)l  unb  in  ben  2  3u$.  Ää«arfern  gehören  irl 

—  1475  (uff  mentag  vor  sannt  Antliouien  tag)  Jan.  16. 

2pJL  I,  4,  12.    Or.T'it.  ber  SIbtei  unb  bc«  Jtcnoent«  anb. 

2%.   $>ie  Örben  be«  ftietmüller«  ,£>an«  vftodjmann  eerfaufen  an  ba«  2p.  ? 

unb  SJürgermeifter  unb  Otat  oon  33.  a(«  beffen  Oberpfl.  bie  Wühle  bei  ber  ©tobt 

vor  bem  ©rabentl)or  auf  ber  Wlfj,  ftietmüble  genannt,  famt  1  3u<b.  9Wer  ju  2<f>Ueren*j<t 

1  am  (Poigenberg  am  füibemacfer,  1  3"^«  a"f  ber  2$(riftalbe,  V,  Juth.  irr 

^öerger^aufer  Bnger,  4  Ufannmab  SEBicfen  im  3obadj,  1  SRanranab  bei  bem  aufrer 

2  p.  an  ber  SRiflbrücfc,  V,  lagwerf,  ba«  früher  üRüblgarten  war,  fowie  alle«,  wal 

ber  aWüble  gebort  an  $ammerbau«,  2d>letfmüt)le,  ©t&bcln  u.  f.  w..  wie  fie  f rittet  i:. 

3in«let>en  war  mit  16  Walt,  fernen,  9  #  14  ©<$iU\  |>.  ©ib.  2Ret?  unb  öabrar* 

4  £erbfibübnern,  1  gaftna^tbenne,  5      £.  Jfj>anblobn,  famt  bem  #e$t,  in  be«  Ii 

■Ööljern  ̂ reimbola  ju  bauen,  fowie  3tmmerbolj,  ba«  ihnen,  wenn  fie  e«  nicht 

führen  fonnten.  ba«  ©p.  heimführen  laffen  mufete,  afle«  um  600  U  ̂ .  —  1476 

menntaff  nach  sant  Ambrosien  tap)  Ipril  8. 

2p.*.  I,  5,  15.    Cr.^g.    Sieg,  be«  tfberbarb  ©ranbenburg,  Zw 

ammau«,  be«  3«>tg  Gelmer,  alten  2tabtamman«,  unb  be«  £an« 

:Hat«herrn,  anh.    1477  (uff  inentag  sant  Sebaationt«  tag)  3«n-  30  w:' 

ba«  2p.  bie  üRühle  ebenfo,  bo(b.  o^ne  bie  2i5iefe  heim  Superen  2p.  unb  rfc- 

?liijpru(b  auf  £olj,  um  950  ̂       —  (*benba.  Or.^g-  2  2ieg. 

236.  ©ürgermeifter  unb  9tat  »on  iö.  teilen  bem  erwarten  Sif^cf  Ctte  cc: 

Äonftanj,  bem  £ombe$anten  unb  bem  Äapitel  bafelbft  mit,  bap  fie  bie  burd)  ben  I?« 

be«  ̂ ßriefler«  Sorenj  Xhcner  erlebigte  Pfarrei  unb  Tfrünbe  ber  ̂ farrfirebe  ju  Ibin*«. 

weldje  ̂ u  (fhren  ber  Jungfrau  ÜRaria,  he«  §1.  Äreuje«  unb  ber  ̂ 1.  ttpoftet  l*hilipr 

^afoh  unb  anbercr  .^eiliger  geweiht  ift  unb  beren  'patronaMrec^t  ibnen  bon  wegen  t-J 

2p.  in  ihrer  2tabt  jufte^t,  bem  Ihoma«  fienj,  oen  gebürtig,  oerliehen  haben,  txz- 

er  fie  mit  feinem  eigenen  fieib  öerfe^c,  unb  bitten,  benfelben  &u  inoefliren  unb  t^m  tu 

3inje,  :Henten,  (Bülten  unb  3c^ntcn  ber  2 teile  auflfolgen  $u  laffen.  —  1476  (j  > 

.suiMtag  vor  sanut  Johanns  tag  syuwenden)  3uni  22. 

2p.21.  1,  1.  1.    Cr.^g.   2ieg.  ber  2tabt  «.  anh. 

237.  Ter  Öfftjial  oon  Äonftanj  oerbietet  bem  Ceit  \Buf6eIer,  grü^meiiet  :t 

i'aupbeim,  auf  Stla^t  ber  2p.pfl.  oon  3».  feine  Ängrifte  auf  beti  3^ntcn  au*  6 

Digitized  by  Google 



7a$  ̂ ibcracher  Spital  bia  $ur  Reformation. 
09 

innerhalb  feiner  ̂ arodjir,  ber  bem  2p.  juile^t,  unb  labet  ihn,  wenn  er  fid;  hieburd) 

befebreert  fühlt,  binnen  9  lagen  in  baä  Älofter  oor  ben  Stauern  oon  Jtonftanj  cor. 

—  1476  (die  XXII  mensis  decerabris)  ©ej.  22.1) 

©p.a.  I,  2,  31.    Cr.<Pg.    Horn  aufgebr.  ©ieg.  nod)  ein  flciner  >Ke)l. 

238.  &einrieh  artJom  inagister,  ̂ rebiger  ju  oerf.  an  ba«  ©p. 

bafelbft  feine  Sibliotbef  um  240  rb.  fl.  —  1477  (nff  frytag  vor  santt  Nicmnedb 

tag)  2Rai  30. 

©p.a.  I,  5,  11.    Cr.Vn.    2icg.  be<<  Warrer*  :>fi&  oon  33.  unb  be« 

i'ubwig  oon  .fwrnfteiu  anb\ 

231).    2lnna  &an«  Don  ̂ u$3  SBitwe,  Jpeimicb  (iramer.  genannt  iMcfiiu, 

2irt  oon  iöueb,  Reifer  am  ftrauenmiinfter  ber  abtei  in  ber  ©tabt  3ur'^»  DC'0C  ber 

^i»irroe  ©öbue,  ade  Bürger  ju  53.,  beurfunben,  bafj  fic  namentlich  wegen  ber  Ottilie 

Gramer,  Xeebter  ber  Slnua  oon  iBud),  bie  ihrer  ©innc  beraubt  unb  unvernünftig  ift, 

^efttmmungen  getroffen  haben,  bay  bem  ©p.  j.  9H  nad)bem  $?ürgermeifter  unb  9iat 

oic  Ottilie  Äramer  in  baöfelbe  aufgenommen  fjaben  unb  bem  ©p.  bafür  38  ißardjets 

tücher  '.Bib.  3c^cn*  überantwortet  ftnb,  nach  bem  lob  ber  Butter  ein  halbe«  £au« 

Ul  S.  unb  eine  halbe  ̂ edjfelwiefc  ju  L'auphcim,  worauf  bie  $od)ter  österlichen  Kttfafl 
erlebt  unb  mütterliche  anwartfdjaft  nod)  bat,  jufaUen  folle,  ferner  100  rb.  fl.  au«  bem 

<*ut  ju  ̂ auftetten,  wooon  bafl  ©p.,  wenn  bie  Xodjtcr  oor  ber  OTutter  ftirbt,  50  fl. 

beim  Job  ber  Tochter,  60  fl.  bei  bem  ber  ÜJiutter  erhalten  fott,  worauf  bie  trüber 

weitere  (?rbbeftimmuugen  treffen  unb  39ürgcrmcifter  unb  iHat  oon  5B.  fid)  einoerftanbeu 

errtSrcn,  —  1478  (au  ff  Munpstng  vor  saunt  Thibnrcren  tag)  april  11.*) 

©p.a.  I,  2,  31.    QffUfttft.  abfdjr. • 

240.  Heinrich  iNuchtf  2tfitwe  unb  ©ohn,  jugleid)  im  Routen  ber  brei  weiteren 

Jttnber  be«felben,  bie  JBitwe  mit  juftimmuug  bc«  ̂ örg  oon  ̂ ertenftein')  ju  ©rüningen4) 

(Grftaingen),  ihre«  Detter«  unb  iüogt«,  bie  Jtinber  mit  Bitten  befi  4>an«  :Kud)  31t  ©ul 

metingen  (Sometiiiffen),  ihre«  Detter*  unb  Pfleger«,  oerf.  an  ba«  8p.  j.  53.  unb  beffen 

i;fl.  £>anö  Sranbenburg.  alten  ©ürgermeiftcr,  unb  9Jcid)el  Üengenberger,  9iat«l)erru,  it>r 

Jpolj  unb  fßiefcn,  genannt  ber  ©cbledjbad)  bei  Söefterflaeh,  nämlidi  40  7»  3U^- 

unb  13  ̂ 11*.  Siefen  famt  ©tod  barin,  an  bie  Öemcinbe  JUeflerflacb  unb  aflwig  oon 

©ulmetingen  ftoßenb,  famt  allem  umo  baju  gehört,  um  431  u  .<>.  unb  fe^en  \n  fid) 

lelbft  unb  ibren  Chrbcn  ben  3örg  oon  Jpcrteufteiu  unb  ̂ ano  SRud)  b.  &  ;n  bewahren. 

—  1479  (an  Mitwoch  vor  sannt  Jorgen  dos  bailUgeu  rittors  ta;;)  Äpril  21. 

©p.a.  I,  3,  57.    Or.^g.    6ieg.  ber  beiben  Kufft  unb  ber  beiben  C^e* 

währen  anb. 

241.  Ariebrich  oon  i'aoern  (l'ayger),  Bürgel  unb  ieöh-  ju  Warfborf,  oerf.  an 
ba«  <2p.  3.  33.,  ben  ©p.meifter,  unb  bie  Sp.pfl.  $mM  öranbenburg,  alten  ̂ ürgermeifter, 

unb  TOicbel  fiengenberger,  9fat«benu  ju  53.,  feinen  Weingarten  famt  öaumgärtlein  bar» 

über  im  .^äberlinger  oor  ber  @tabt  3Jlarfborf,  um  54  ff  $fg.  —  1479  (nff  snmpoo* 

txg  nach  sant  Görden  tajr  de»  hailgen  ritten*)  Äpril  24. 

©p.2l.  I,  2,  41.    Cr.^g.  ©ieg.  befl  au«ft.  unb  feinet  ©cbwiegeroater« 

SWeldjior  ̂ idlin,  ©tabtammanl  )U  Warfborf,  anb. 

')  1489  2lug.  11  Erneuerung  be*  Verbot«,    (^bba.    Or.^g.  —  ")  Cbet:  Olu  = 

guft  8.  —  s)  abgeg.  ©chloy  bei  2igmaringen.  —  4)  C;M.  JRieblingen. 
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242.  Glara  tfftlin,  jKiibolf  fcftfiu«  itfitwc,  bcurfunbct,  ba&  ftc  ©on  t*en  6p.*l 

£an«  »im  Gffenborf,  altem  Sürgermeifter  unb  Ulrid)  Vfaff,  SKaMberru,  au*  bem  fta* 

lafc  tyrer  im  ©p.  oerftorbenen  ©djwefter  Huna  Sctflin  16  #  7  ©dnu\  6  auserte» 

2  ̂ eljlein  unb  ein  fdjmale«  $ifd)Iein  erhalten  babe,  cbtoobl  fie  burd)  eine  oeTjiejjdK 

Urfunbe  unterrichtet  worben  fei,  baj?  fie  von  SRec^tö  wegen  nickte  an$ufpred)cn  babt. 

—  1480  (uft*  sauipstag  vor  sant  Gregory en  tag)  SJlärj  11. 
©p.H.  II,  1,  5.  Or.?*g.  ©ieg.  be*  £cinrtd>  oen  (Hienborf  b. 

^aft  ju  SB.,  an&. 

243.  £ic  trüber  Äonrab,  Slubrea«  unb  $artbo(omäu«  jperpftritt,  Bürger  »a 

50.,  beurfunben,  baf*  %fytuQ  £erpftritt,  tb,re«  oerftorbenen  trüber*  jrvan«  ©cbn.  tri 

iBürgermeifter  unb  9iat  ber  ©tabt  im  ©p.  bafclbft  ber  armen  bürftigert  i^frintr 

unb  einen  ̂ ßlafc  ju  einem  (Sefangni*  faufen  erhalten  blatte,  ba«  fie  ibm  Ratten  ma^ci 

(äffen,  au*  bem  er  aber  entlaufen  war,  worauf  berfelbc  nun  in  ber  Stube  ber  eürfnoM 

^frünbe  eT^alten  unb  babei  aufl*  unb  eingeben  foß,  folange  c«  ibnen  unb  ̂ ÜT^cnne^r 

unb  SRat  gefallt,  wä^renb  er,  wenn  ba«  uicr)t  mehr  ber  ftaH  ift,  wieber  in  ba«  <S»ef5n*ni> 

gebradjt  werben  unb  bie  93rüber  für  ben  ©djaben,  ben  er  wabrenb  feine«  freien  San«  * 

»errietet,  baftbar  fein  feden.  —  1480  (nff  sumutag  vor  dem  sonntag  inisericonii.i 

domini)  «pril  15. 

©p.2l.  II,  1,  28.  Or.^jj.   ©teg.  be*  ̂ einrieb  »ett  (Mfenborf  b<?  3-  ur.f 

bc«  Slnbrea«  9t5m,  beibe  wobjib\  5.  6..  anb\ 

244.  Nubolf  .fcoll,  genannt  ßftUn,  ©tabtidjreiber  ju  $)infe(«bü>l  unb  et:: 

trüber  tfedlin,  »ürger  ju      »ersten,  nadjbem  i^r  »ruber  bejw.  Werter  £an*  enlir. 

ber  nid)t  bei  guter  Vernunft  unb  .üoawaife  ift,  burd)  »ürgermeifter  unb  diat  ju 

auf  ©unfd)  feiner  VfL  in  ba«  ©p.  bafclbft  aufgenommen  worben  ift,  auf  alle  i&re  tr 

fptüdje  an  beffeu  *u  400  tt  £.  gefdjafctc  £abe,  uSmlicb  bie  Jpdlfte  an  jwet  £au>en: 

hinter  ber  ®reb,  an  einem  ©tabel  beim  3e&,ntftabel,  an  4  3Rannmab  liefen  im  »»Ifen 

thal.  2  ÜWannmab  im  #atfen,  bem  ißaumgarten  bei  ber  .$o($müb.Ie  bei  bem  großen  $ira 

bäum,  unb  an  11  3ud).  «<to.  wofür  $an«  ©ftlin  in  ba«  ©p.  aufgenommen,  oje 

^edentifdj,  bod)  ohne  SBein,  gefpeift,  mit  Kleibern  unb  ©d>u$en  unb  anberem,  roa*  wei-- 

bürftig  ift,  oerfeb^en  wirb,  für  bie  Qclt  aber,  weid>e  er  außerhalb  be«  ©p.  ;ubrinr 

nid)W  ju  beanfprueb^en  b^at,  wogegen,  wenn  er  ein  $kib  ntyme  unb  Jtinber  hrflm'. 

bafl  ©p.  bod)  nur  ib^m  felbft  feine  ̂ frünbe  fd>u(big  ift,  unb  oerfpre$en,  itad>  bem  Ir* 

be*  $an$  Qrftlin  fein  iHcdit  an  fein  C*rbe  geltenb  ]it  machen.  —  1480  (.in  monta?  sut 

Uyonisyen  tag)  Oft.  9. 

3p.«.  II,  1,  5.  Qr.^g.  €ieg.  be*  Pfaffen  )öeit  »e<Tlin  unb  be*  «ibtrt: 

^cdlin,  be«  S?<inxid)  »on  Gffenbcrf  be«  ̂ .  unb  be«  «nbrea«  «Im.  bet^ 

wohnhaft  ',u       unb  be«  (?berb;arb  ̂ ranbenburg  an6^. 

245.  Jpan«  Göttin  ju  ©ad)«borf  (WaschdorrT!)  oerfprid>t,  bem  ;.  ̂  

unb  feinen  ̂ ft.  ̂ >an«  3d»ab  unb  Ulrid)  i>faff,  SRatÄ^errn,  feine  ©d>ulb  oon  100  ff 

8  8d)iU.  ̂ >.,  13  5)falt.  2  «iertel  Joggen,  6  öiertel  ̂ >aber,  an  aufgelaufener  <Süü  oeu 

nSajftem  Martini  an  mit  ber  neuen  @ü(t  abjuja^Ien,  unb  gwar  jebe«mal  Pen  bem  <£efr 

20  flf  J^.,  oon  bem  tforn  bie  ̂ aifte,  bi«  bie  alte  ©d)u!b  ganj  abgetragen  ift,  unb  te*: 

.pan«  ̂ ärblin,  genannt  Glau«,  unb  .$an«  %&d,  beibe  Bürger  ju  ^u  öürgen.  wtlAv 

na)  ju  biefer  ©ürgfdjaft  befennen.  —  1481  (an  riomstag  vor  dem  sonnt.ng  letAt^i 

VUti  29. 

©p.Ä.  I,  1,  21.    Or.^g.    Sieg,  be«  ̂ einrid»  oon  ̂ flumntern,  2tabt= 

amman«,  unb  be«  SUbvcdit  Hegglin,  3?at«berrn  ju  3?.,  au&. 
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246.  £an«  oon  Stoffeln,  jugicieb,  Im  «Kamen  feine*  «ruber«  ̂ einrieb  oon 

Stoffeln,  eignet  bem  ©p.  ju  (?)  auf  «Uten  be*  $tepolb  ©rattcr  bafclbft  5  Sucbart 

«der  |U  ».  am  breiten  SBeg,  bie  ®r5tcr  oon  ibm  ju  «eben  trug  unb  bem  ©p.  ge» 

friftet  hatte,  unb  nhnmt  bafür  ein  SBciberlein  oon  SWarquarb  OMUer  al«  fieben  an  -- 

1481  (an  «arnbsstag  sannt  Vereuen  Jag)  @ept.  1. 

ÄpfL*.  1,  39.  Or.'Pg.  6icg.  be«  «u«ft.  an^.  Sie  Urf.  ift  jebr  f<blcd>t  an(). 

247.  Vapft  6irtu*  IV.  an  ben  ©p.mcifter  unb  bic  2lrmcn  be«  6p.  in  s£. : 

(-tftatigt  i&nen  auj  it)re  bitten  ade  ,vreibcitcn  unb  Immunitäten,  wclrte  bem  6p.  bureb 

Vrioifea,ien  ober  anbere  Önabcn  (per  privilegia  vel  alia  indulta)  oon  feinen  $or* 

adiiflcni  oerlie&eu  würben,  fowic  alle  grct&citen  unb  <*remptionen  oon  weltlichen  Steuern, 

bie  Oon  Äönigen  unb  dürften  ib>  gewährt  worben  fmb.  —  :Kom,  6t.  ̂ eter,  1481 

(quarto  idus  septcnibris)  6ept.  10. 

et.«.   Or.^t.Vg.    ttleibude  befi  Hu«u.  anb. 

248.  .ftan«  6cb/enter  oon  33ronnen  oerf.  au  ba«  6p.  3.  '\  unb  £au«  ©ebeb 

unc-  ̂ einrieb  aRott,  VfL  be«fclben,  feinen  Äcfcr  in  ben  Wittacfcrn  ju  :Kingelb>ujcn,  an 

3afob  Äramer«  #cfcm,  bie  aua)  bem  ©p.  geboren,  gelegen,  um  8  rb.  fl.  —  1481  (au 

mimvoclien  nach  sannt  Ottmar«  tag)  9foo.  21. 

6p.2L  I,  1,  11.    Or.Vg.    6ieg.  $cinri$«  oon  Crffenborf  be«  ;V  au$. 

249.  Vröpftin  .ftilaria,  bie  Vriorin  unb  ber  tfonoent  oon  3njigfofen  l,fr^  an 

6  t.  ̂ obanni«  etc.  Slltar  im  ©p.  3.  bie  Raffte  be«  ©ütlein«  ju  fhnerftngen,  beifen 

anbere  .£alftc  iehon  oorber  bem  Ältar  gebort,  um  65  rb.  fl.  —  148*2  (uff  donistag 
nh*t  nach  dem  soutag  reminiscere  in  der  fasten)  3R5r^  7. 

Jtpfl .21.  1,  24.    Cr.Vg.    6ieg.  oon  Vröpfhn  unb  ttenoent  aub;. 

250.  23artb>lomäu«  2opb>in  oon  6ulmctlngeu  beurfunbet,  baf?  fein  trüber 

tfonrab,  ber  in  be«  (?rjt)erjog«  6igmunb  oon  Öfterreia)  ffrieg  oon  ben  angelin  unb 

anberen  niebergeworfen,  oon  etlichen  bem  bitter  6irt  oon  ©ebenen  in  Öefangcnfcbaft 

übergeben  unb  bier  feiner  Jüfje  beraubt  worben  war,  oon  Öürgermcifier  unb  diat  oon 

H.  um  Ö)otte«roiHcn  unb  auf  '-Bitten  be«  6igmunb  oon  fteibcef,  be«  @T$bcr$og«  6ig* 
munb  Zimmerer«,  Oberftcn  u.  6cbenfen  unb  be«  Ulrich  oon  6cbwangau  in  bie  Vfrünbc 

Oer  armen  dürftigen  ihre«  6p.  auf  t'cbenajeit  aufgenommen  werben  fei,  wo  er,  wenn 

er  niebt  übel  flu<be  unb  febwöre  ober  fonftige«  Unwefen  treibe,  bebalten  werben  folle, 

wogegen  beibe  »rüber  auf  ihre  (hitfcbäbigung«anfprüä>c  an  Äonrab  @opp,  «mman  $u 

«ttentoeiler,  unb  anbere  «ib.  Untertbanen  ocrjia>ten.  —  1482  (an  y.inatag  naHi  saut 

Gert  rotten  tag)  SWarj.  19. 

©p.B.  II,  1,  5.    Cr.^g.    ©icg.  be«  Ulrich  oon  6(bwangau  anf). 

251.  <*ltfabetb  ̂ Burcffcr,  Bürgerin  ju  $3.,  fauft  mit  3ujiimmung  bc4  Tiepelb 

< Krater  unb  ̂ SeinriA  föengenmütler,  ibrer  Pfleger,  oon  .^an«  Ztfjab  unb  ̂ einridf  ÜKoQ, 

:Hat«6errn  unb  VfL  be«  6p.  3.  für  fi<^  auf  irjrc  gebenv^eit  ber  armen  Xürftigcu 

Vfrüitbe  im  6p.,  nimlia)  morgend  auf  ©erlangen  ein  5)Zu«,  abenb«  jwei  warme  6peifen, 

creimal  in  ber  ©oaSe  $leifa>  ober  bafür,  wenn  fte  wiD.  jebe«mat  4  (?ier,  tägli*  2  weine 

-^rot  unb  Woggenbrot  genug,  tägli$  2Cecber  i^ein,  beren  3  ein  Tla'v  finb,  oon  bem  Sein, 
oen  bie  nicht  bettlägrigen  dürftigen  befommen,  in  ben  faften  »öa>ent(ia>  2  6<biU. 

für  5ifcb;e,  o^ne  «nfprueb;  auf  »ein  unb  ftifrte  bei  «abwein  unb  ̂ abr^eiten,  noa^  auf 

Stbmalj,  wie  e«  bic  Pfleger  be«  64mal$gelb«  ben  Türftigen  ?u  ben  Cuatembem  geben, 

ferner  mit  bem  3"K"3»  bap  fie  auf  jeben  C.uatember  10  6*iü.  .»;.,  ibr  ̂ ab(  bamit 
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iu  beffern,  erhalten  foU,  bi«  25  ti  £.  coli  finb,  wofern  e«  i$r  bie  ©p.pu.  ni$t  wtt:: 

au«  irgenb  einem  ©runb  entsietjen,  wobei  fte  in  ba«  $fifter$au$,  oben  in  bie  Steh 

ioo  bie  beiben  alten  «Weifter  finb,  eingewiefen  wirb,  wo  fie  fi<$  »"t  einem  Öinfcl  mit 

ber  ihr  befhmmten  Kammer  begnügen  fott,  woju  fie  auf  erbem  mit  $0!*,  £i$t  ©<toai, 

Kleibern  verfemen  unb  it)r  eine  ftrauen«perfon  jugeorbnet  »erben  feil,  bie  um  (Sotttf 

Witten  im  ©pital  ijt,  bie  fie  in  bie  Kirche  fübren,  it)r  ba«  (fffen  bringen  unb  ji«  «I» 

einen  blinben  2Jienfc§cn  pflegen  fott,  mit  bem  $orbe$a!t,  baß  ©ürgermeifter  unb  Ste 

ba«  SRec^t  ̂ aben,  it)r  ein  anbere«  ©emaei)  au^uweifen  —  ade«  um  175  ?f  »ejü 

fic  noch  $ktt,  5Bett$eug,  Kleiber  unb  $ciu6rat  mitgebracht  unb  bem  Sp.  überleben  b<sL 

unb  wobei  nad)  it)rem  lob  ober  3 u 6 tritt  au«  bem  Sp.  alle  ihre  &nfprüd>e  aufbeut 

unb  fie  ni$t«  oon  Speife,  Sein,  Kleibern,  £>au6rat  ober  ©elb  anberen  febenfea  tnj. 

—  1482  (nft"  inontag  nach  dem  aoutng  vocem  jocumlitati*  uaeh  ou>tero> 9Rai  13. 

©p.a.  II,  1,  5.    Cr.^g.   3  Siegelfireif en  auf». 

252.  $ant  SiJagner  oon  fiaupljeim,  im  größeren  £)orf  gefeffen,  foinmt  mit  i<v. 

^*fl.  be«S  ©p.  3.  £an«  Schab  unb  Reinritt)  3Wott,  9Rat3t)erm,  überein,  baß  er  au? 

$au«,  £of  unb  ©arten,  wai  er  auf  einem  aefer  errietet  $at,  ber  bem  ©p.  großu&nt 

pflic^tig  war,  3  3mi  TOot)nöl  al3  ewigen  .Sin«  jatjlen  fotte.  —  1482  (an  unD><r> 

lieben  lieren  uffart  abent)  2Wai  15. 

©MI.  I,  2,  81.    Cr.%    ©icg.  be«  >nfer«  3?urFt)arb  von  Merk* 

ju  2aupt)eim  anfc. 

253.  .$an#  9Hutfdjetter  unb  Konrab  ©egmcl  oon  \!aupf>eim  fommen  mit 

Sp.pfl.  £an«  Schab  unb  £einricf>  9ftott,  ̂ Ratsherrn,  oon  8.  überein,  baß  fte  an? 

2  Käufern,  bie  fic  jwiföen  ©roß*  unb  Klcin«2aupt)eim  errichtet  faben  auf  äefern,  ti' 

bem  ©p.  großjcbntpflicbrig  waren,  jufammen  jährlich  5  üftefcen  öl«  ewigen  3»»1« 

follen.  —  1482  (an  mitwo<hen  vor  aant  Fetter  ud<1  «aut  Pauls  tag  appostolurun  < 

3uni  26. 

Sp.N.  I,  2.  31.    Cr.T*g.    Sieg,  be«  ̂ unftr«  ©urf&arb  oon  (MIft*a± 

$u  2aupbeim  auf). 

254.  it)eu«  #erpftritt«  be«  älteren  SÖitwe,  Konrab  unb  $artt)oIomäu«  .frerpftit: 

Bürger  ju  unb  «nbrea«  fierpfhitt,  (entere  brei  ©ebrüber,  beurfunben.  baß  bie  hn 

trüber  für  Iljeu«,  it)rc«  trüber«  £an«  oerftorbenen  ©ot)n,  Don  «ürgermeifter  uit 

«Hat  oon  ».  unb  ben  ©p.pfl.  ber  armen  dürftigen  ̂ frünbe  um  100  rb.  iL  grbu* 

batten,  wofür  berfelbe  auf  Öebenfyeit  gefangen  gehalten  werben  fottte  unb  woran  nr 

130  #  §.  bejatjlt  t)atten,  bafj  aber  berfelbe  bann  au«  bem  ©efangni«  entfommen  »c- 
uiib  ba«  :)iea)t  erhalten  t)atte,  frei  umt)erjuwanbeln,  wobei  bie  brei  ©ruber  für  Mi 

Schaben  t)aften  mußten,1)  baß  berfelbe  hernact)  bie  obgenannte  {>au«frau  genr«mnrr 

unb  ba^  Sp.  infolge  beffen  ganj  terlaffen  habe,  unb  ba|  fic  felbfl  be«t)alb  bie  eingejabltr 

Summe,  mit  ".Mbjug  oon  27  tf  ̂.  für  ben  Koftenaufwanb  be«  ©p.,  jurücferhalteu  biecr.. 

—  1483  (an  «lornsta^  nach  sannt  Johans  tag  sonwänden)  3un*  26- 

©p.a.  II,  1,  28.    Cr.Vg.    Sieg,  be«  <?rnft  oon  Jreijberg  oe«  1  ;c 

9(chfietten  unb  be«  Sorenj  ̂ otjapfcl  ju  Saupert«^aufnt  ant). 

255.  lt)oma«  £u^  oon  Cberopnngen  (Opffingen),  al«  «nwalt  ber  «ebwejfcT* 

«nna  unb  ?lbelheib  ©oner  oon  fiegau*)  (Lego),  beurfunbet,  ba§  er  oon  ben  ̂ fl  W 

»)  S.  »eil.  243.  -  *)  m.  Weinmingen. 
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2p.  J.  £an«  Branbenburg,  altem  ©ürgermeiftcr,  unb  £einrta)  2Koll,  9tat«$errn, 

>oa  einer  ©(bulbforberung  be«  im  ©p.  oerflorbenen  Örubet«fob>e«  ber  ©<$mefiern> 

Ölafiu«  @oner,  an  Ulri$  @opp  oon  Sergerfaufen,  fowie  oon  ben  Äleibern  be«  *$er; 

torbenen  gutwillig  o^ne  re$ttid)en  iünfprud»,  ba  berfelbe  im  ©p.  geßorben  war,  2  flf 

mb  bie  $alfte  ber  Äleiber  ersahen  babc.  —  1483  (an  domstag  nach  sant  Johann 

ag  somvändi)  3uni  26. 

©p.a.  II,  1,  28.  Cr/Vg.  ©ieg.  be«  £einri$  oon  (Jffenborf  be«  3.  anh. 

256.  £an«  '«Öil&ing,  Bürger  311  oermacbt  au«  Langel  an  2eibe«erbcn  bem 

cp.,  unf.  1.  grau,  unb  bem  gemeinen  aimofen  ju  Eiberac^  je  ju  1  drittel  fein  $au« 

amt  #ofraite  in  bei  bem  Regler  S&or,  mit  1  f£  1  ©(hJH.  6  £.  j.  3.  an  ba«  ©p. 

?elaftei,  feine  10  3u$.  a<fer,  feine  @elbau«fiänbe  unb  feinen  #au«rat.  —  1483  (an 

Yytag  nach  sant  Augustins  tag)  Äug.  29. 

©p.».  I,  5,  22.    Or.^g.    ©ieg.  be«  Ornft  oon  greijberg  be«  2i.  gu 

Ivetten  unb  be«  Soreuj  £oljapfel  311  £aupert«b>ufen,  erfiere«  nur  no(b, 

fjalb,  an&. 

257.  $raf  @eorg  3U  .öelfentlein  oert.  an  ba«  ©p.  3.  unb  feine  Pfleger 

£an«  ©d>ab  unb  SkJernj  $abi,  föat«$errn,  beu  iRarft  ju  ©utmetingen  mit  b>Ijcn  unb 

niebern  ©engten,  3wingen,  Sännen,  ©cbotcn  unb  Verboten,  unb  mit  folgenben  abgaben: 

m>n  bem  gemeinen  ÜRarft  3U  ©ulmetingen  18  §.  ©teuer,  6  U  £.  Jpofflattjin«,  oon 

ttm  Pfarrer  ju  9iieberfin$  iäbj;lid>  10  ©Reffet  söefcn,  10  ©Reffet  £aber  Gb/mger  2Rep 

\u  Coojtre^t,  oon  ber  3ttü$le  13  U  £.  3»"*»  00»  2Wi(§el  3?renjger,  tfifäer  ju  Ulm, 

14  U  £.  SSafferjin«,  oon  £an«  gantmann  oon  ©ulmetingen  u.  anb.  46  U  £.  Saffer« 

*m«,  aüc  in  ber  Riß  unb  auf  2eben«jeit  ber  3ntyaber  oerlie^en,  baju  ba«  Umgelb,  etwa 

15  f(  Jp.  rragcnb,  W03U  er  no$  bem  ©p.  geföenfweife  ba«  jus  patronntus  ber  ̂ farr* 

firdje  in  Wtcberfirtb,  überläßt,  famt  ben  baju  gehörigen  Briefen  um  1900  rb\  fl.  — 

Ulm,  1484  (an  t'ryttag  nach  sannt  Otmars  tag)  9too.  19. 

©t.a.    Or.vJJg.    ©ieg.  be«  Vu«jL  unb  feiner  Getier  ©raf  fiubwig  311 

£eljenfiein  unb  @raf  "flbjlipp  ̂ u  Äirdjberg  anb. 

268.  #an«  Wcuforn,  ©tabtfcfyrciber  31t  Sangen,  oerf.  an  ba«  ©p.  3.  unb 

(eine  ̂ fl.  #an«  ©$ab  unb  fflerner  JÖabi,  Bürger  unb  !Kat«b>rrn  bafelbfl,  feinen  J>of 

3U  ̂ngerfingen,  ben  <£lau«  $)indolf  baut  unb  ber  jäb>!i$  8  Gbinger  ©djeffel  1  Viertel 

^eien,  4  Qf>.  Steffel  4  Viertel  ̂ aber,  3  Jt  15  ©c^ia.  ̂ eugelb,  1  Viertel  (Her, 

i  £er6ftyübner,  1  ̂ ajlnacbtbeune  gültet.  famt  allen  Renten  unb  3ugebörben,  worau« 

iter  bem  ̂ riefler  3U  3ngerfiugeu  6  ©ebifl.  unb  */»•  «i»c«  (?^inger  Viertel«  ̂ efeu, 

^cn  ̂ eiligen  3U  ©t^emmerberg  '/>  U  ©ad?«  j.  3.  gebt,  um  600  U  §.  —  1485  (an 

trvtag  nach  des  hailligonu  cruxtag  als  ck  erhocht  ward)  ©ept.  16. 

©p.«.  I,  1,  24.   Or.^g.    ©ieg.  be«  tfonrab  £inberoffen,  «ürflcrmeifJcr«, 

unb  j£)an«  Klint,  ©tabtamman«  311  Jßangen,  anb- 

269.  *|3eter  Wenrat  oon  öurgrieben  beurfunbet,  bap  er  oon  ̂ ürgermeifler  unb 

Jiat  oon  sB.  für  feinen  ©$aben  an  ̂ au«rat,  Letten,  sßie^,  gutter,  Äorn  unb  ̂ aber, 

ra«  i&m  beim  5Öranb  oon  Jg>an«  ̂ faff«  ̂ au«  in  feinem  eigenen  fp.  («*blef>enf>aua  oer* 

brannt  ift,  genügenb  entf<b,abigt  worben  fei  unb  oerji^tet  auf  alle  weiteren  «nfprü^e 

sn  biefeiben.  —  1486  (an  zin^stag  vor  dein  sontag  reuüniscere)  ,}ebr.  14. 

©p.a.  I,  1,  16.    Or.^g.    ©ieg.  bc«  ernft  oon  Breuberg  be«  ä.  ju 

Stetten  unb  be«  .»peinrief)  oon  Qfienbori  b.  3.  anh. 
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260.  Widmet  Wofer,  genannt  Wittelbud),  oon  Unterfircbberg,  bfurfirnfrt  Mi 

er  mit  SBürgermeifter  unb  Äat  von  tpefi«tt  be«  $utter«  unb  ̂ auftrat«,  ba*  ihn  fcem 

Söranb  t>on  #an>?  ̂ faff«  £au«  in  ber  <2ßlbe  bc«  £an«  Wofr,  Slrnman«  }u  ̂ msrir** 

einem  fp.  tfefyen,  verbrannt  ifi,  gätlid)  übereingrfommen  imb  ron  i$nen  genügen»  ect- 

fdjabigt  roorben  fei,  unb  t>er$i$tet  auf  alle  »eiteren  3(nfprüd>e  an  btefelbrn.  —  1486  im 

ziiwstajr  uacli  remiiiiscere)  ftebr.  21. 

©p.a.  I,  1,  16.    Or.vVg.    @ieg.  be«  (*rnu  uon  ftretoberg  M  X 

2la)ftetten  unb  be«  $einrt$  oen  (Kfenborf  be«  3» 

260».  kptter  Seyfe  oon  ©urgrieben  quittiert,  baß  er  oon  Sürgenneintr  urr 
5Hat  Don  für  feine  $erlufte,  bie  er  an  tforu,  gutter  unb  £au«rat  im  #aul  feinr* 

©djirdegeroater«  <ßeter  Wenrat  ju  ̂ urgrieben,  ba«  ein  fp.  t*rb!eb>n  war  unb  in  fcro 

er  Witbewobner  war  (zugehaus»  geweat  bin),  beim  93ranb  »on  £an«  Vitf* 

erlitten  h>t,  genügenb  entfd)Jibigt  roorben  fei.  —  1486  (an  monta«:  nach  dein  *ouu.- 

judica  in  der  fasten)  fR5r\  18. 

ep.21.  II,  1,  28.    Cr.fg.    2ieg.  be«  Gruft  »on  ArebbtTg  oe*  1 

fldjftctten  unb  be«  £einrid>  oon  Gffenborf  be*  anb. 

261.  Barbara  ffiulj,  geb.  ̂ ülljin,  £einr.  SRufc«  SiHtwe,  uno  i&r  i*egt  3^«  ?:T 

.£»ornftein  oerf.  an  ba«  3p.  ju  $3.  unb  beffen  vJ»fl.  .<pan«  Pen  (fffenborf  ton  £cr., 

alten  33ürgcrmeifter,  unb  2ubroig  ̂ ürf,  fKat«b.  j.  53.,  (Bülten  famt  ben  Orbgütern  ba;*- 

ju  Oberfulmetingen  (zfl  obern  Shnattinjren),  nämlidj  bie  33abftube,  ba«  @ut  Jfttünr 

(frvun^)  unb  bei  Pfaffen  £offtatt,  foroie  ben  3Rotbadj,  ber  niebt  Grbleben  iÄ.  um 

126  xt).  fl.  14  2d)iu\  .<>.  —  1486  (uff  fritag  nlrhst  vor  dein  »«»nnentajr  qna*w»- 

dopwiti)  TOärj  81. 

ZiM.    Or.;Hg.    Sieg,  bei  Hu*fh,  be«  Glau*  ron  «tabien  unb  ests:- 
oon  Wülfingen,  :Uogt«  ju  Sigmaringen,  anb. 

262.  3afob  #ap  »on  öaltriugen  überlaßt  bem  2p.  j.  29.,  naAbem  er  t  a 

helfen  Wl.  £an«  von  Gffenberf  oon  #orn.  altem  ̂ ürgenneifleT,  unb  ?tibtrtj  3-1 

J)iat«b!erm  ju  ̂ö.,  bie  ffrlaubni«  erhalten  b,at(  auf  einem  je^ntfreien  Ärfcr  bH  2p.  - 

©altringen  am  J?orf  an  ber  Ulmerjrrafje,  ber  »orber  niemal«  .^offiatt  gmefen  ifl.  m 

neue«  Jg>au«  $u  bauen,  einen  anberen,  ebeufall«  jebntfreien  Äcfer,  oerfpritbt  für  fi$  im 

feine  (^rben,  ba«  .^au«  bei  jeba  vinberuug  öon  be«  2p.  tyfl.  empfangen,  ji^rÜA 

tR)  (f ier,  4  jperbftbübner,  1  $afina$t^enne  bejahen  unb  ba«  ©ütlcin  ob)ne  Riffen  v.r.: 

üJiQcn  ber  <&p.pfl.  nid)t  uerlei^en  31t  »ollen,  unb  bem  <2p.  »on  ber  Obrigfeü  & 

(^cric^t«jn>ang«  \u  53altriugeu  wegen  oogtbar,  geric^tbar  unb  bienflbar  ju  fein  w 

anbere  fp.  £interfaffeu  \u  Saltringen.  —  1486  (an  dorastap  nach  den  h ailii:-  n 

pfin-stfiitagen)  Wai  18. 

2p.?l.  I,  1,  6.    Cr.^g.    2ieg.  be«  Gruft  *on  ̂ eoberg  -,u  »Aier^r. 

bc«      unb  .^einrieb  oon  (*ffenberf  bc«  auf». 

268.    %ifob  2ta*enleAf,  Seiler,  'Bürger  ju       unb  iöilbdm  «Rtettmaor  t:f 
T  iiifcl«bü^l,  »obnbaft  ;u      ©^toagcr,  oerf.  an  ba«  3p.  j.  S9.  unb  feine  Xji. 

2diab.  alten  öürgermeifter,  unb  Äonrab  2tartf  b.  Ä.,  3tat«bmn  ju  8.,  tbr  0*äÄ«e 

ju  QJadmut^böfen  (Undcrgalimmd),  ba«  Wartin  SIngele  baut  unb  ba«  i&brüd>  2  TM- 

JRoggen,  1  Watt.  J&aber,  1  U  §.  .^eugelb,  60  Gier,  4  jT>erbfx$ü$ner  unb  1  |raniu*t 

benne  giiltct,  famt  aUem  loavS  baju  gebort,  rrobei  aber  au  bie  £  laufe  Sartbara 
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1  2Walt.  Koggen.  10  ©d>ill.  £.  ewig.  3.  barauä  ge$t,  um  78  rb.  iL  —  1487  (uff 

irrtag  vor  sant  .lörigen  des  hailigen  ritters  tag)  Steril  20. 

©p.».  I,  1,  21.    ©ieg.  be«  tfrnft  oon  ̂ rtobctg      i1d>üctten  (Aych- 

stetten),  be«       uub  be«  .t>efnri($  oon  (fifenborf,  b.  3.,  cml>. 

'264.  Hürgermeifter  uub  iKat  oon  $ö.  oerorbnen,  bajj  »er  in  bcr  2tabt  ö. 

<*eria)ten,  3winAtn  unp  Bannen  frevelt  unb  an  einem  ber  ©tobt  oerwanbteu  ®eri*t, 

fei  an  ber  33ogtei  ober  be«  ©p.  ©engten  in  ©träfe  verfällt,  ba«  Unrecht  in  8  lagen, 

ben  Keinen  ftreoel  in  14  Xagen,  ben  mittlen  ftreoel  in  4  äöecfyen,  ben  gropen  ftreoel 

in  6  ©odjeu  ju  bejahen  §abe,  anbernfafl«  ba«  £>orf,  ben  heiler  ober  £>of  bi«  jur 

Bejahung  oerlaffen  foll,  uub  »erbieten,  bap  bie  ©tabtrecfcneT,  ̂ ögte,  ©p.pft.  ober 

2te<f»enpfleger  an  ber  Strafe  etwa«  nad)Iaifen  ober  ein  SKat«berr  für  einen  Hefhraften 

AÜrbittc  einrege.  —  1488  (dornatag  vm*  sannt  Vitz  tag)  Juni  12. 

9ia$trag  ju  ber  ©ptt.orbnung  von  1491:  ©p.a.  I,  ©t.  1,  3. 

26f>.  Jtonrab  toMer,  3Reiner  unb  *Jifl.  bc«  ©p.  \u  ÜJiunberfingrn,  oerf.  au 

fu«  3p.  j.  unb  beffen  »l*fl.  ©ilfclm  ©eijjljaupt,  alten  ©ürgermeifler,  unb  ©eruj 

Üabi,  9tat4t)errn,  mit  3ujtimmung  Don  Mmman,  l<ürgermeiflcr  unb  9tat  von  SHunber« 

fingen  al«  Oberpfl.  be«  ©p.  bafelbft,  bie  bem  SRunberfinger  ©p.  gehörige  Jg>älfte  be« 

ifttb>r  gemeinfam  genoffenen  £of«  ju  ©altringcn,  bcr  oon  tS^rift.  (gainmaöer  gebaut 

würbe  unb  oon  bcr  £älfte  4  7,  Malt.  «Roggen,  21/«  WaU.  £abcr,  y,  Giertet  Öl,  m. 

«eB.  1  8  77«  ©$ia.  £.  £eugelb,  7,  Viertel  frier,  2  £erbftyü&ncr,  7,  *afmad»t: 

benne  gültetc,  um  185  rb.  fl.  —  1489  (an  sant  Valentin«»  tag  d<-s  hailigen 

marteren*)  $cbr.  14. 

©p.M.  I,  1.  6.   £M?g.    ©leg.  oon  ©tabt  unb  ©p.  ÜÄuuberfingen  anl>. 

-2<i6.  £an«  £eufj,  »ierbrauer  unb  Bürger  ju  Augsburg,  unb  Ulrich;  .fteuK. 
Bürger  ju  Äaufbeuren.  }ug(cicb  im  Warnen  tt)rer  £au«fraucn.  beurfunben,  bajj  Üttartiu 

3Rat>cr,  ̂ riefier  oon  ganb«berg,  i^r  ©djwagcr,  oon  Unna  ftlaeb.  Sitwe  uub  -Bürgerin 

}u  33.,  eine  ̂ frünbe  erhalten  unb  biefelbe  folange  oerfeben  babe,  bi«  ibm  @ott  feine 

^oten  gefanbt  babe  unb  er  fo  bettlägerig  geworben  fei,  bafc  er  oon  ©ürgermeifter  uub 

"Mat  au«  ̂ Barm^erjigfeit  in  u)r  ©p.  mit  eigenem  ($ema$,  Jtnccbteu  unb  ÜJISgbett, 
©peiie  unb  Iranf,  ftcuer  unb  2id>t,  fatt  uub  warm,  aufgenommen  unb  ibm  oon  ben 

Damaligen  ©p.pfl.  Jpan«  oon  düenborf,  ie^igem  IM'irgermeifter,  unb  ßubwig 
Äat^berrn,  erlaubt  worben  fei,  feine  <&ült  einjunebmen  unb  it)n  bamit  \u  oerforgeu, 

ferner,  baß  ib;nen  bie  je$igen  ©p.pfi.  ©ilbelm  ©ei^t)aupt,  alter  ̂ ürgermeifter,  unb 

Subwig  3S(f,  über  bie  Söcrwenbung  feiner  (««fünfte  bi«  ju  feinem  lob  {He*enf*aft 

abgelegt,  unb  ifrnen  alle«,  wa*  bcrfelbc  l)intcrlaffenf  au«gefolgt  babeu,  fpredjeu  Bürger« 

meifiet  unb  3iat,  ben  ©p.pfl.  unb  ben  ̂ riefiern,  bie  ibn  bcfndjt  b,aben,  ibren  55anf  au«, 

Quittieren  feinem  9tadjfo[ger  ben  Empfang  feiner  ißefolbiing  oon  ̂ uni  24  bi4  3ept.  22, 

»einem  Xobedtag,  uub  fpretb^en  ade  oon  jeben  weiteren  2tnfprüd)cn,  juglcicb  im  9iameu 

t>ti  ̂ >an«  2üei(^^ner  oon  Äaufbcureu,  mit  bem  fic  fieb,  abgefunben  ̂ aben,  lebig.  — 

1489  (an  mitwochen  nach  sannt  Michels  des  liailigen  crtzengels  tag)  ©ept.  30. 

©p.«.  H,  1,  5.    Cr.^g.    ©icg.  befl  ̂ einri*  oon  (fffenborf,  liegt«  5» 

3ngolbingcn,  unb  be«  \!orenj  .v>ofjapfcl  ju  Vaupert^bviufcu  an^. 

207.    (rin  9Jotariat*inftrument  nimmt  ̂ u  ̂«rotofoll,  baf»  1489  9loo.  8,  9^ad)^ 

mittag«  1  Ut)r,  *H«mabel  »vreiberger  al«  Bbgefanbtcr  oon  ̂ ürgermeiffer  unb  :Kat  oon 

im  ©(b.lo^  ju  fiaupbeim  in  Gegenwart  be6  ̂ urft)arb  oon  (>  aerbad)  ju  £aiipbeiin  gegen 

cie  ©efteuerung  oon  ®ütern  511  gaupheün,  bic  bem  2p.  ober  firAlidjen  Vfrünbtn  ju  1^. 
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gehörten,  preteftiert  unb  erflärt  babe,  bai?  öürgermeifter  unb  9iat  fta>  bagegen  $u  toebren 

willen*  feien.    Beugen:  «nbrea«  iNagel,  Sogt  ju  Saupbeim.  6unj  £eggin,  »mmon  ju 

Jpurgrieben,  unb  Seonbarb  l'eger.  —  1489  fteo.  8. 

2p.*.  I,  2,  31.  Or.^g. 

268.  Wichd  ̂ ierrieb.  unb  «ppolonia  ©d>warfcelafu«.  feine  $auffrau,  oon  '.öirfen 

berf,  oerf.  an  ba«  2p.  3.  unb  feint  Pfleger  Stilftcfm  £?ei§$aupt,  allen  Sürgermeifter, 

unb  ?ubwig  3äct,  9tat«berrn  ju  ibr  £au«,  £efraite  unb  ©arten  311  Sirfcnborf. 

3tt>ifd)en  be«  2p.  (Gütern  gelegen,  worau«  vorder  bem  ©p.  1  ff  4  £erbfl$übner 

unb  1  Aaftnacbtbenne  j.  3-'  ferner  ber  jperrf<6aft  SBartyaujen  bie  gewöhnlichen  SJienjte 

unb  1  ̂ ajtnaditbenne  ge&en  unb  bei  beffen  Verlauf  bem  ©p.  ber  britte  Pfennig  gehört, 

um  90  it  wooen  infolge  ber  letztgenannten  (?erca}tigfeit  bem  2p.  30  U  tex- 

bleiben.  —  1490  (am  dourstag  nach  sant  Mathis  appo*toli)  $ebr.  25. 

2 p.a.  I,  1.  14.    Or.^g.    Sieg.  be«  ̂ einrieb,  oon  $iienbcrf,  .Bogt  3U 

Jngcloingen,  unb  be*  ̂ crenj  £eljapfel  311  2aupert*bjaufen  an$. 

269.  'Vcter  £ailanb  oen  $urgrieben  femmt  mit  bem  2p.  3.  i*.  unb  beffen  tJn\ 

,£an#  Pen  (»ifenborf,  altem  ̂ ürgermcifler,  unb  l'ubwig  3äd,  9lat«bmn,  bureb  Ver- 
mittlung be*  ̂ altbafar  oen  ftre^berg  3U  Äcbftetten,  bem  er  leibeigen  ift,  wegen  einer 

rüdftänbigen  #ofgült  au«  einem  @ut  ju  «urgrieben  oon  44  3Kalt,  7  Jöiertel  Koggen. 

46  2Jcalt.  7  Viertel  £aber,  23  Viertel  öl,  8  £übnern,  7  ff  2  ©$tü\  wegen  ber 

ihm  feine  #a&rni«  gepfänbet  »erben  ift,  babtn  überein,  bat?  er  bem  2p.  fein  «Hilter: 

fern,  ieine  2ommcrfrud)t,  gebroftben  unb  ungebrcfd)en,  aua>  ben  auf  ben  gelbem 

ftebenben  Sinterfamcn  unb  fein  rote«  Jxo&len  überläBt  unb  alle  Äniprü^e  an  ba* 

feit&er  innegebabte  $ut  aufgiebt.  —  1491  (an  frrta?  nacli  der  haillitren  dryer 

kiitiii;  ta^j  v\an.  7. 

2b.3L  I,  1,  16.    ör.t«g.    2ieg.  be«  3unfer«  ̂ alt^afar  oon  ̂ repberg 

•,u  Xebitetten  anb. 

270-  £aii«  %<öuler,  Slmmau,  Iben«  jp5f?Ün  oem  Bericht,  iubwig  £af>  unb 
£an«  (^atBmair  oon  ber  ©emeinbe  3U  $altringen,  oon  ben  Sitchjeru  unb  ber  Qtameinoe 

bafelbft  cncäblte  £eooRm3d}tigte  3ur  2tiftung  ber  neuen  Pfarrei  ;u  $alrringen,  beitr» 

fimben,  ba*j  bei  bem  ffauf  eine*  £ofe«  unb  breier  28lben  $n  ber  t'farrri  oen  ben 

$erfäufent,  3areb  fflccf*  oen  $  &>itwe  unb  Jtinbern,  alle  Cbrigfeit  unb  <5*eria)t*: 
jwang  über  bie  @üter  unb  ibre  ©ewobner  bem  Sp.  3.  £.  unb  feinen  $ft\  £an«  oen 

(fffenberf  oon  £orn,  altem  3?ilrgermeifieT,  unb  £ubwig  3ä<f.  3cot«^erm,  oorbeMtm 

n?orben  fei,  wie  ba3  ber  Kaufbrief  oon  ̂ an.  10  (uff  nu'tntag  nach  der  baiti-en  dryer 

k6n^r  tag)  näber  angebe,  unb  oerfpre*en  nun  traft  ibre«  (*e»altbrief«  oen  3an-  13 

(nft*  domstag  sannt  Hilarj-en  t.iir).  ba«  2p.  bierin  nicht  3U  beirren.  —  1491  (an 
zin*;»ta;:  narh  saunt  Antlionirn  ta^r)  3an.  1H. 

St.a.    Cr.l-g.    2ieg.  be#  .f"»einriA  oen  Öifenberf  b.  3.  unb  Seren; 

»VUapfel  ju  !t!aupert«^aufeu  anb. 

271.  l:cter  2J?enrat  unb  2lnna  Ccbfner,  feine  .vau«frau,  oen  ©urojieben  oerf. 

an  ba#  2p.  ;.  i\  unb  beffen  ^an*  ton  (fffenberf  oen  ̂ >orn,  alten  ̂ ürgtnneiftfT, 

unc  Jublet;!  ̂ aef,  ̂ Katct»errn,  ihr  (rtbleben^utlein  311  i?iirgrieben  um  60  flf  ̂).,  na<$bem 

nc  e(«  oen  ben  Stnfprücbcn  btr  beiben  XcAter  ber  3lnna  C^iner  au«  elfter  öbe  geleft 

baben.  —  1491  (an*  saui|»*ta»r  nach  ?*ant  Appolonia  iMg)  i>ebr.  12. 
2r.Ä.  I,  1.  16.    Cr.lig.    2ieg.  tc«  öalt^afar  oen  .vreoberg  311 

netten  anb. 
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272.  Äenrab  Übelhaupt,  Stngclmüller,  £an«,  Barbara,  Margarethe  Übclhaupt, 

»eine  Ainbcr,  Wichet  ©cbwannfccr,  gen.  <3taf)el,  ber  Barbara  (*h«mann,  alle  Sürger 

,u  S.,  oerf.  an  ba«  ©p.  3.  S.  «nb  feine  HfL  #an«  oon  ©ffenborf  oon  $orn,  alten 

Sürgermeiftcr,  unb  Subwig  3ScI(  9Rat«herrn,  bie  Ungelmühle  cor  ber  Stabt  S.  oor  bem 

graben  tbor  an  ber  SRijj,  worauf  bie  äinber  mütterlichen  Unfall  erlebt  unb  elterliche 

flnwartichaft  gehabt  haben,  nämlich  bie  SJcühlc  mit  £>au«,  .^of,  ©tabel,  Jammer,  SBalfe, 

jamt  allem  3u9e&Ör  ber  s3)füblc  nnb  bem  9ted)t,  in  be«  ©p.  ̂ Sljern  Brenn*  unb  3»!"""* 

bolj  ju  bauen,  wie  fie  feiger  fp.  erbieten  war  mit  j.  3.  oon  12  ÜRalt.  Jtcrnen,  9  U  •£>. 

Sib.  2Kep  unb  SBäbrung,  um  115  Ottalt.  2  Viertel  Kernen,  419  g  16  <c$\U.  4  .n., 

»coon  Äonrab  Übelhaupt  feine  ©chulben  beja&lt,  jebem  Äinb  80  K  unb  jeber 

lecbter  10  ftf  £.  ju  einer  Settftatt  gegeben  b>t,  womit  biefe  jufrieben  ftnb,  ba  ber 

#ater  bei  bem  tob  feiner  Gattin  fd)on  m'cle  ©Bulben  gehabt  habe.  —  1491  (an  inontag 
vor  sannt  Veytz  tag)  3unt  13. 

©p.U.  I,  5, 15.    Dr.'l:fl.    ©ieg.  be«  ̂ einrieb  oon  Gffenborf  be«  3.  unb 
be«  2orenj  ̂ oljapfel  ju  2aupert«b>ujen  anh- 

278.  £an«  Siilfc iug,  ©ärger  311  55.,  trifft,  nacfybem  er  febon  früher  bem  ©p.,  ber 

ffarrfirebe  unb  bem  gemeinen  Ulmofcn  3.  2?.  all'  feine  £abe  je  ju  einem  Drittel  oermadjt 

bat,')  noeb^  folgenbe  näheren  SefHmmungen :  bajj  bie  brei  @otte«c)äufer  fein  Segräbni«,  ben 
7.  unb  30.  Sag  begeben  foüen,  inbem  fie  auf  ba«  Segräbni«  10  ft  2Sa<h«  faufen,  welche« 

ba«  3ab>  über  brennen  foft*,  inbem  fie  ferner  auf  ben  S3egr5bni«tag  15  TOeffen,  am  7.  lag 
4  TOeffen,  am  80.  lag  8  Weffen  lefen  laffen,  bamit  auf  bie  3  Xage  30  2Refieu 

famnen,  wobei  ber  ̂ riefter  für  jebe  1  (8rofcb,en  erb,5lt,  unb  inbem  fie  am  $egrabui«tag 

2  rt  ju  einer  ©penbe  für  arme  2eute  geben;  aujjerbem  bay  Die  Pfleger  feinem  Detter, 

bem  Schuhmacher  ebelin  31t  itatferftu^t,  30  U  #.,*)  £an«  3ieÖIfr'  ocm  ©auerbeefen, 

unb  Anna,  feiner  $au«frau,  feine  (Jgart  bei  bem  b^l.  Äreuj  um  15  U  au«folgcn 

fetten,  bafe  fie  ferner  bem  ̂ hrifaP^  SBäcferlin  2  fl.,  unf.  t.  ftrau  Sruberfcbaft  mit  bem 

frlügel  2  fl.,  ben  ©ebweftern  im  £au«  bei  be«  Bürgermeifter«  (fffenborf  £au«  1  fl., 

ber  3Ragbalena  Kißling  feinen  gefüllten  grauen  9Rocl,  unb  feine  an  bereu  Älciber  armen 

beuten  geben  follen,  woju  bie  «p.pfL  an  feinem  ̂ a^rtag  ben  Dürftigen  eine  ©penbe  in 

«ein.  «jifchen  ober  ftlcifd),  bie  «Imofenpflcger  in  ba«  ©ecll)au«,  1  Viertel  gemampfte 

Werften  ober  1  Viertel  .ipaberfernen  jur  Serteilung  unter  arme  fieute  burd)  ben  ©eel« 

meiner  geben  foHen,  »cobei  er  fta)  aber  eine  »nbcruug  bei  Stiftungen  i?erbc$ält.  -  1492 

(au  MampMtag1  nach  sannt  Rla^yua  tag)  gebr.  4. 

©p.a.  I.  5,  22.    6r.??g.    ©ieg.  be«  «lbred)t  Hegglin  unb  ̂ afob  iZcuu 

fätnf,  Diat^herrn  311  33.,  an^. 

274.  Bichel  öifrfjcr  unb  #auS  5ifa>er,  fein  2o^u,  »?ou  Surgrieben,  »crf.  au 

6a*  <Zp.  j.  23.  unb  feine  'f3fl.  #an«  ©c^ab,  alten  33ürgermci|lcr,  unb  iöerner  ©adjo, 

5iatdberrn,  Giebel  gifc^erö  <#ut  311  Surgrieben,  worauf  ̂ >an«  gifdjer  mütterlichen  Unfall 

iAon  erlebt  unb  österliche  Unwartfchaft  gehabt  h^t,  nämlich  3ie9tfya.u0,  .Ipofraite,  ©tabcl, 

Öarten  ̂ u  Surgrieben,  neben  bc«  aWeBner«  £au«  unb  ber  grauen  oon  ̂ uteu3ett  (^ut 

gelegen,  ferner  einen  Saumgarten,  im  unteren  tffd)  6  3ud).  4  ©uchen  vieler,  im  (Sich 

a.e$en  Sihlafingeu  6  V»  Such-  2lcfer,  baoon  3  Such,  in  Hattenheim,  im  (ffcb  gegen 

3d)orren  (Schorren)  8  3uch.  «der,  eublid)  10  lagwerf  2iUefeu,  worauö  ber  4Übtifrm 
wt  bem  @otte«h«u«  ju  ©Utensil  5  it  jp.  3.  au  ein  ewige«  ficht,  unb  an  3t.  Ulbau 

')  ©.  Seil.  256.  -  ?)  1492  (an  initwoeh  sannt  Fötors  ta-  »iiier  vaunjrk- 

«ug.  1  quittiert  biefer  ben  Pflegern  ber  3  ̂ uftitute  ben  (Empfang  öer  30  ff' 
-  2p.2l.  II,  1,  28.    Cr.Vfl.    2  Sieg. 
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tu  bcr  £ird)C  \u  $urgriebcn  '/.•  Viertel  Cl  j.  3-  <Kb«n.  240  rb.  fl.,  unb  t'efcen 
3Wid>el  ̂ tf^er*  ©ölbe  ju  ̂urojritbcn  unb  eine  3u*art  £aup$etm  al«  Unterpfaut. 

—  1492  (an  tnitwoclien  vor  ilem  .sonntag  oculi)  SRärj  21. 

3p.S.  I,  1,  16.    Or.i*g.    Sieg,  be«  £einrtd>  Den  (ffienborf  unb  rc? 

i'orenj  £oljapfel  ju  $!aupert«baufeu,  beibe  »oobnb.  ju  Ö.,  anb. 

275.  Slubrea*  »\retjtag  oon  Ulm,  jugleicb,  im  Wanten  feine*  trüber«,  2  3d>toeftern 

Ultb  feine«  3cbroager«,  quittiert  ben  |*(L  be*  £p.  j.  t\,  ßan«  oon  difenberf  ton  #cnt, 

altem  '-öfirgermeifter,  unb  Söerner  3adj«,  :Wat«f>errn,  ben  Empfang  oerfdjiebetter  .>>abe 

au*  bem  9iad>laf?  fetner  3dnocfter  Hnna  §reotag,  9Kartin  SBofj'  SSitroe.  —  1493  (.in 
montatf  vor  saut  Vällcuttns  tajr)  ivebr.  11. 

2  p.«.  II,  1,  5.    Cr.Vg.    ©icg.  bee  \>eturicb,  »on  (*ffenborf  unb  Seren; 

^eljapfel,  beibe  roobnb>ft  ju  anb. 

276.  Hmman,  Sürgermetfter.  9tid>ter  unb  <?emetnbe  be«  »vleCfen*  Cberfultnettngen. 

fevoie  bte  Öemeinbe  ju  Äreppacb  (Kreppaeh),  junadiii  babei  gelegen,  quittieren  bem 

,*an«  oon  (*ffenborf  ton  £orn,  altem  *<ürgermeifier,  unb  Äonrab  ̂ fefi,  2Rat«berm  ;u  t., 

unb  ̂ pfL  be«  ep.  bafelbft,  ben  Empfang  oon  15  rt  bte  ba«  3p.  au«  einer  oon 

Oberbart  £ipp  erfauften  £offtatt  famt  £au«  an  bte  Äapeüe  bei  Oberfulmetingen  fcbulbig 

loar.  —  1498  (an  niitwoclien  nach  sant  IVrenen  tag)  2ept  4. 

©p.fc.  I,  2.  39.    Cr  Hg.    2teg.  ber  Runter  3afob  oon  2ulmetingen 

ju  2cbemmerbcrg  unb  «tttoig  oen  2ulmetingeu  ju  Unterfulmetingeu  anb. 

277.  Glau*  Sutpranb,  genannt  6<bub>acber,  «mntan  ju  tfmerfingen,  betir.- 

funbet  eine  geridjtlidie  Gntfdjeibung  }toifd)en  Äonrab  ®opp  unb  Ealtbafar  Reglet  äu&erem 

2  p.ntcifter,  beiben  «nroältcn  be«  ©p.  j.  unb  Jörg  Jtoler  oon  Grmerftngen  einer 

rüdftänbigen  Wültfdntlb  oon  be«  teueren  2dnoiegeroater,  be«  oerflorbenen  #an«  ̂ rauit, 

roegen,  im  betrag  oon  19  ©ebeffcl  2  Viertel  #efen,  9  3dieffel  7  SBierlel  .»>aber,  für 

toeldje  bem  3p.  uad)  bem  Xob  be«  .»San«  ©raun  ein  eigener  «der  be*felben  eingefefct 

toorben  voar,  toelcbe  (rntfdjetbung  nafb  längerer  $erb}anb!ung  unb  3<u3*nD*rr*<>r  babtn 

ging,  baß  bem  3p.  ba«  Unterpfanb  oerfaflen  fein  foUe.  —  1494  (uff  frytug  vor 

unnser  liehen  frwt*n  tag  In-clituiess)  Januar  31. 

3p. ?t.  I,  3,  59.    Cr.^g.    ©leg.  be*  ̂ unfer«  ̂ ernbarb  oom  3teiu  \u 

^mcrftngeu  anb. 

27a  Ulrtdi  «rigel  oon  Ettringen  oerf.  an  ba«  Sp.  5.  unb  feine  ̂ fl. 

A>au*  oon  (^ienporf  oon  ̂ crit.  alten  ̂ ürgermcifier,  unb  ßlau«  Älafligel,  Dtat«bernt 

511  8„  fein  3iegclbau«,  Warten,  £of  unb  3tabcl  ju  ̂altringen  jrotfeben  bem  (^fpa* 

unb  ber  $r«ucn  oon  ̂ e.^gbad»  Ohit  gelegen,  roorau«  ber  SKeffe  bafelbft  1  it  10  ©ebitt.  Jt> . 

60  ffter,  4  ̂ übner,  1  Aanuarttbenne  3in«,  10  ©djiU.  ffleglöfe  unb  10  @o^tU.  <v>anb^ 

lohn  ge^cu,  ferner  4  ^^fr  am  ̂ fr3.  a"f  .^eggbaAer  Üi^eg  unb  an  bie  ÜMergeb 

gruben  ftof;eub,  toorau«  beu  A>eiligeu  ju  3(bcmmerberg  7  @d)ill.  §.  für  1  ftf  2i!a£b^, 

ben  .neiligeu  ju  Sulmtngeu  7  3d>i(I.  >>.  für  1  ff  föad)«,  ben  ̂ eiligen  \u  ̂altriitgc» 

1  ff  2i?a<b*,  au  bem  aber  ber  IRüller  Mannet  V»  für  1  9l(fcr  jablt,  geben,  ferner 

1 '/,  Jud).  «efer,  worau«  ber  Übtifün  oon  .i>eggbad>  10  3d)iO.  \.  3.  gebt,  ferner  3  3ud>. 

«der,  ba«  OJJab  genannt  —  =  1  lagto.  liefen,  2  3ud).  «der  —  bei  be*  Grafen 

Brunnen  liegenb,  toorau«  ber  ?ibtiffin  oon  £eggbad>  1  flf  j.  3.  gebt,  2  3ud).  am 

^ettenbacb,  woraul  au  Älofler  $eggbacb  oon  oem,  roa«  barauf  ftebt,  6  Viertel  :»  Ju*. 

geben,  ferner  1  ;surt.  iHder,  auf  3d>raolocb«  SWab  unb  auf  be«  9JeuÖcr*  breiten  3ldev 

ftopeub,  roorau«  au*  an  .C>eggbatb  6  Viertel  oon  bem,  toa*  barauf  jxebt,  geben,  um 
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50  r$.  fl.  —  1495  (uft*  mitwoch  vor  sannt  3fatlieu»  des  liailli^cn  zwelfbottou 
und  ewaugelisten  tag)  8ept.  16. 

8p.H.  I.  1,  6.  €r.<Pg.  Sieg,  be«  2Ubre$t  Hegglin  imb  be«  3afob 

Sßeinfcfyeuf,  beibe  öürger  unb  3iat«h.  ju  ö.,  anb. 

279.  £an«  oon  (Jifenborf  oou  #orn,  alter  ̂ ürgermeifler,  unb  Glau«  tflafligef, 

xatafjerr,  be«  8p.  j.  oerf.  an  Ulrich  $5tigel  oon  SBaltringen  mit  ̂ ujiimmuiu) 

on  iPürgermcifter  unb  JRat  von  i\  be«  8p.  TOüljle  in  ber  8tabt  beim  ©iectyentyor, 

4adjmühlc  genannt,  foweit  ber  Süadjtrauf  reicht,  famt  2  3"$-  Meter  unb  allem  3u8e^r, 

üt  bem  dlcty,  in  be«  85p.  £öl$crn  nach.  $cbarf  3t,m™rMä  bem  i$in  angewiefenen 

!rt  bauen  $u  faffen,  ba«  ihm,  wenn  er  e«  nidjt  felbf*  führen  fann,  „ber  ̂ eilige  Öeift* 
umführen  foft\  woju  ibm  ba«  8p.  jährlich,  12  Älaftcr  ©cbeiter  machen  laffen  unb  ber 

iat  bie  Wacht  haben  foU,  bie  JBiefen  unterhalb  ber  9Rür)le  ju  »äffern,  ba«  JBaffer 

Aufteilen,  wabrenb  ber  ftacfybaunt  wie  feiger  bleiben  foü,  bei  i.  3.  oon  5  ff  §. 

2Nalt.  fernen,  4  £erbftbü$nern,  1  $afmac$lt)cnnc  um  500  ff  §.  —  1495  (uft" 
litwocli  vor  sannt  Matheus  «los  liailigen  zwelffhotten  nnnd  ewnngelisten  tag) 

Sept.  lfi. 

8p.*.  I,  5,  15.    Or.^g.   8ieg.  ber  8tabt  -ü.  auf). 

Ütfargarctbe  «Kaper,  <peter  Äuäblin«  SBitwe  ju  *».,  oerf.  an  ba«  8p.  j.  5?. 

nb  feine  vl>fl.  $an«  Sdjab,  alten  33itrgermei|lcr,  unb  <ilau«  Jtlafligel,  9tat«berrn,  ihre 

rti  eigenen  Jpöfe  ju  ̂ngerfingen,  bereu  einer  bem  .ftonrab  8Sler  auf  Öcbenöjeit  geliehen 

t,  wabrenb  ber  jmeitc  unb  brttte  oon  Äonrab  unb  ̂ ötg  SHapp  gebaut  wirb,  ihnen  aber 

tebt  geliehen  ifl,  ferner  ihre  8ölbe,  bie  3Rid?el  8cheffolt  hat,  mit  7  3U($-  Äcfer  unb 

,  lagwerf  JSicfe,  femer  4  3ud?-  Wer  im  ©ereut,  bie  'Seit  SRapp  innehat,  famt  einer 

;gart,  um  1562  rf>.  fl.,  mit  3t0Kmmu|t*1  £>an«  Wepler  unb  SWartin  JNufeenberger, 

)rtr  Pfleger.  —  1496  (uft*  dornstag  nach  sanet  Marx  tag  dess  hailligeu  ewan- 
elisten)  Bpril  28. 

8p.2l.  I,  1,  24.  Cr.^g.  ©leg.  be«  £an«  trüber  oon  C?flmann«weiler 

unb  Sorrnj  ̂ >oljapfel  oou  ßauperi^haufen,  n>or)nr)aft  ju  an^. 

281.  5)ie  $fl.  be«  8p.  j.  ̂ö.  oerf.  an  3örg  «Igewer  oou  Öaltringeu,  mit  3u^ 

imnnmg  oon  3ürgermeifter  unb  5Rat  oon  9.,  ein  ̂ iegel^aiiö,  (harten,  Jg>cf  unb  ©tabel 

1  ©altringen  jwif(b,en  bem  &\pad)  unb  ber  9tbtif)tn  oon  $eggbad}  ®ut  gelegen,  worauf 

er  SReffe  bafettfi  1  ff  10  8t^in.  60  Crier,  4  Jg)ü^ner,  1  gaftna$tb>nne  j.  3., 

0  8cb,ia.  3Beglcfe  unb  10  ©cb.ia.  £.  ̂ anblo^n  ge^en  unb  beffen  3nb>ber  bem  ©p. 

triAtbar  fein  feil,  ferner  17t  3"d>«  «ut        Jpe^flbnc^cr  ©eg  ftoßenb,  um 

5  rb.  fl.  —  1497  (uft"  monntag  vor  unnser  lieben  frauenn  lieclitiness  tag) 
an.  30. 

£p.H.  I,  1,  6.  @leia>$citigc  Erneuerung  be«  oerloren  gegangenen  CrigU 

naU.  «Pg. 

288.    *>einri^  Runter,  Bürger  unb  Wat«b;err  ju       oerf.  an  ba«  @p.  3. 

nb  feine  'Pfl.  ̂ tan«  oon  ̂ ffenborf  oon  Jporn,  alten  ©ürgermeifter,  unb  fiubwig  3Xcf, 
iat«bemt,  bie  i^m  gehörige  .^älfte  be«  £olje«  JiUnbberg  bei  iHö^rwangen,  ba«  er 

ityer  mit  .^an«  Äa^elin,  Ärämer,  Bürger  ju      gemeinfam  befeffen  r)at,  um  10  ff. 

ir  bie  3ue^.  —  1497  (uff  zinstag  naeh  dem  uffarttag)  üKai  9. 

8p.».  I,  2,  50.  Or.^g.  8ieg.  be«  «u«ft.,  be«  9llbreeb,t  Hegglin  unb 

^afob  SBeinfo>enf  an^.  9?ac^  einer  gleichzeitigen  Torfalinfehrift  betrug  ber 

ÜiUnbberg  bei  ber  ̂ ennefmttg  95  3U*-'»  all°  ber  Maufprei«  für  bie  .<S2Ufte 
475  ff 
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28S.  Xie  (StytcRern  Huna  unb  <?oa  tfrun  con  (*merfinaen  bartuEjot 

fBiifen  iljrer  beiben  Pfleger,  bafj  fie  con  ben  be«  3p.,  ftriebrub,  9iantafcir; 

altem  Sürgermeit'ter,  unb  jtcnrab  Ufefl,  9iat«$errn,  für  i&re  ̂ orberung  an  bu  itirtttt 
Sjubt  (etwas  varender  hab  und  blundere)  iljre«  ©ruber«,  ber  im  ©p.  «U  eckt 

Türftiger  gcftorben  tfi,  4  Ä  erhalten  haben,  unb  befennen  jugleidi,  6a?  nt  tc- 

<2p.  leibeigen  fmb.  —  1498  (uff  dornstag  nach  Valentcini)  ,\ebr.  15. 

<5p.2l.  II,  1,  28.    Cr.^g.    ©leg.  be«  £an«  93rubeT  unb  fiormj  h.y 

apfel,  ico&nh.  $u  t\,  anfy. 

284.  .>>au«  Ää^elin,  Ärämcr,  .Öürger  $u      t>erf.  an  ba«  £p.       u«  kr: 

*i:fl.,  JvriebriA  *<raubenburg,  alten  .BürgenneifteT,  unb  Äonrab  1Jfeft,  Hat«$emi  t'w  Lkn 
gebörige  £alfte  am  £cl$  Shtbberg  bei  9löb>»angen,  47  V3  3«$.  3™B,  bal  « 

mit  £einrid)  ̂ flummern.  :Hat«&errn  ju  SB.,  gemeinsam  befeffen,  ferner  12',»  ̂ .iir 

am  »iiubberg,  bie  3u$.  £elj  um  10  U,  bic  3ua).  »icr  um  14  £  - 

(;utff  montag  vor  unnsers  lierren  fronleychnain*  tag)  $uni 

ep.a.  I,  2,  50.    Or.^g.    Sieg,  be«  .öan«  ©rufcer  unb  Sermj  ̂  . 

apfel,  ivo&n$aft  ju  anb. 

285.  ̂ ;cter  ö&em,  auf  33efe()l  be«  iHfäof«  .£>uge  t>on  Äonftanj  i2ubtaair.-3 

flu  3Rarfborf,  entleibet  mit  bein  ©erid)t  jttifc&en  Ityilipp  Üftair«  al«  Ämwlt  itt 

unb  be«  3Rcijiext  be«  2>p.  g.  unb  #an«  Jfclögffcr,  Bürger  ju  Warfborf,  bell- 

ten« au«  einem  ©arten  be«  festeren  wegen,  nSmlifb  2  Stürfen  mit  SRebrn  in  t - 

9Jeuf5fcen,  über  befien  erfauften  3ebntcingang ')  ÜHair«  einen  ̂ rief  »erlefen  Uep.  xüvr. 

tflogfler  einen  anberen  örief  oorbrad)tc,  ba&in,  baß  Älögfler,  ba  fein  35rief  irrtet  r  : 

„Sehnten  ned»  von  ̂ ebjiteingängen  etwa«  fage,  ben  »om  2>p.  erfauften  ̂ inauj  - 

geben  f(^ulbig  fei.  —  1500  (uff  zinstag  nach  «lein  sonntag  reininiwre  in 

v.istcn)  2Jcärj  17. 

@p.?l.  I.  2.  41.    Cr.Vg.    3ieg.  be«  «u«ft.  anb;. 

286    l;ricr  unb  Äonoent  be«  $crte«&aufe«  ber  i^rebiger  ju  Ulm  übetlaiw  t<s 

6p.  j.  33.  ein  Urnen  »en  $an«  ̂ ful  unb  «nne,  feiner  £au«irau,  gefriftete« 

v>off)att  ju  iß.  am  Seberberg  bei  bem  Brunnen,  ba«  ibrem  @otte«b>u«  ni^t  jjpiü 

gelegen  ifl.  —  1500  (auff  afftermontag  nach  Bant  Laurontzen  tag)  Stuft.  11. 

©p.H.  I,  5,  11.    Cr.ilg.   ©ieg.  be«  l^riorat«  unb  JtonoenM  ab. 

287-   »ufjeidjnung  über  ben  $Mbera$er  ©ranb  oen  1516  8ug.  4. 

3n  ber  ©p.orbnung  »on  1491  (Sp.9l.  I,  Zt.  1.  3)  lefcte«  ̂ latt  in:  ' 
bem  ©ültbucb  öcn  1516,  anfang. 

Zö  wissen  inengklicheni,  all«  nach  der  geburtt  Cristi  unnsers  b«rwi  • 

man  zallt  1516  jaure,  auff  den  Vierden  tag  de»  augatmonatz  zwischen  t«.»«-. 
unnd  druien  nach  mittag,  haut  »Ich  ain  fürr  erhept  unnd  auffgangen  m 

von  Salmeswyllcr  hoff  in  ainem  hti8«,  da»  doch  unlanng  danor  nü  er^" 

i?*t  worden  an  der  ringkmur  gelegen,  in  garben  oder  strow,  miden  im  b ..." 

gelegen;  dem  selbigen  fürr  hat  gar  niemet  künden  noch  mügeo  ifikoaiii'' 

unnd  crlörtchen  in  kaine  weg,  ist  ouch  auff  den  »elbigen  tag  ain  gros^r « i' 

ganngen;  zö  Icts«-ht  haut  da»  fürr  überhand  gewonnen  in  dein  selbigen 

i.st  ouch  nit  ain  klainer  bu  gesein,  aussbrochen  unud  aHeutbalbea  anpefanni,; 

um  sich  zc  brinen,  dem  mecht  niemet  for  »ein,  ain  huss  nach  dem  ao^r 

herab  bis  in  da»  spitel.  da  halft'  gar  kain  wasscr  noch  leschen;  menttli fl 

gnug  zu  schaffen  hotte,  das  er  seiu  annut  ain»  tayls  ussbrechti  als  »".1 
dann  kund  und  mocht. 

')  ~  ber3cb;nteimbrittfn  x\a^r,  in  trelcbemer,  wennnidjt  befonber* erfaitit. t^F- 
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/wischen  fünfte  unnd  scxst  gegen  der  nacht  des  selbigen  tags  ist  da» 

hi rr  komen  nnnd  ingefallen  in  diss  spittel,  agefangen  zu  b  rinnen,  oucli  gar 

schnell  alle  hüsser  voller  fürrs  worden,  vor  dem  gar  nieinet  »ein  moeht  norli 

künde;  es  wolt  ouch  nit  helffen  wedor  wasscr  noch  kain  ander  hilff.  Unnd 

ward  so  ain  grosses,  erschrocken  lichs  fürr  daruss,  so  wytt  der  spitcl  war 

unnd  gesein  ist;  unnd  das  selbig  spitel  ist  aus*  uund  ab  verbrunen  bis  auff 

:len  grund,  an  dem  gar  nütz  uffrecht  beliben.  allain  etlich  mur  und  gibel, 

sonder  gar  kain  holtzwerck  beliben.  Solich  fürr  haut  gewertt  bis  gegen  mitter- 

•laclit  ongevarlich,  do  haut  das  fürr  in  dem  spittel  abgenomeu  und  allent- 

lalhen  ain  beniegen  geheptt  in  diser  statt  Bibrach,  nit  an»  menschlicher 

lillflf  oder  vorsein,  sonnder  auss  krafft  und  gfittbedüncken  (Jottz  des  allmech- 

igen,  gnög  sein  sollieher  straff  von  unnssze  haben.  Auff  die  zytt  sind  disem 

«pitel  umb  und  by  ainander  ab-  und  aussbrunen  zwelff  vierst,  da  ist  gar  uütz 

iff  recht  beliben  und  ouch  gar  wenig  ausskomen.  Kain  mensch  solliehs  nit 

;e?ohatzt  noch  beHorgt  bette,  allain  die  armen  und  krancken  lütt,  künder 

unnd  ier  bethgwannd,  auch  das  gelt,  brieff  und  biecher.  dar.m  am  maysten  ge- 

•'^eu  ist ;  das  annder  all»  im  fürr  verbrunen  und  verdorben,  darvou  nit  vil  zu 

«cliryben  ist  Sollichen  grossen  schaden,  den  der  spitcl  empfanngen  hautt 

int?  das  mal.  soliehs  ersebrockenlichs  unnd  kläglich«  fürr  kain  mensch  nie 

Thörtt  unnd  erlept  haut  alla  in  diser  statt  Bibrach  gesein  ist  auff  die  zytt. 

*nnd  ist  gerechnet  worden,  das  zu  der  zyt  in  diser  statt  Bybrach  by  hundert 
mnd  sexss  hüsser  unnd  städel  verbrunnen  unnd  ouch  sswen  dum,  das  graben- 

fhor  und  «las  hegelthor,  mit  sampt  der  ringkmur  gar  auss-  und  abverbrunen. 

Solich  brunst  und  fürr  ist  meiigklichein  biderman  im  unnd  sein  kündlin  ain 

grosser  schad  geschächen,  des  d:m  inencklicher  nit  mer  widerkomen  mag. 

f»y  solhem  erschrockuem  fürr  und  schaden  ist  kaincni  menschen  weder  jungen 

loch  allten  nie  nutz  geschehen  noch  widerfaren  an  seinem  Ivb  noch  leben, 

Ihains  wegs;  gott  sy  gelopt,  das  doch  für  ain  gross  geacht  soll  werden,  dann 

la  wass  allermenschen  erschrocken;  der  allmechtig  gott  und  sein  liebe  miitter 

Maria  und  alles  himelschliches  her  wellennd  unnss  behietten  und  füro  unns 

n  »olichen  und  andern  nötten  und  fürr  niiuer  verlausen  unnd  an  dem  ain 

»^niegen  haben,  amen. 

Zö  diser  zyt  sind  verordnet  und  gesetzt  pfleger  gesein  diss  spitels  die 

'rsamen  und  weisen  Fridrich  Brandenburg,  allter  burgermaister,  und  Martin 

»regelt,  baid  des  ratz,  und  spitelmaister  Hainrich  Fludysen,  spitclsschrybcr 

Jctter  Stcttuer,  organist. 

288.   ©teucrumfra^jettcl  oon  1525. 

©p.M.  II,  1,  3.  Or.^aü. 

1525.  Fragstürk. 

Waz  ainer  von  erkoftem  aygen  und  orblehcn  gietter  hab. 

W  ie  viel  bargelt  oder  schulden  oder  zinss  oder  gold,  nichz  usgenommen. 

1  Möschen  korn  vorgendix :  1  malt,  vesen  1  H.,  1  malt,  rogen  30  Schill., 

malt,  habern  1  h\,  und  gersten. 

Die  frichteu  uff  dem  vcld  oder  uudroscheu  in  der  schür:  1  juchart 

\  intterfrucht  5  1  1  juehartt  sümerfrucht  2 

Uinderfich:  ain  kä  umb  6»)  fi>:  ain  zwayjerig  rind  umb  -1  3',  ain  ain- 
erig  rind  2  #  10  Schill.,  ain  hurigs  kalb  30  Schill. 

»)  3ft  forriijicrt,  tme  el  föetnt,  ftatt  8. 
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Aiu  schaurT  15  Schill,  und  1  einer  8  schill. 

Schwein;  ross  oder  junge;  ochsen;  stier;  schmalz  1  H  um  1  gr.:  titb. 

rystis  und  ewereke  oder  zwilch,  ersen  8  rt;  das  viertel  7  schill;  boom  >bu 

tiertel  7  Schill ;  rieben;  werck  und  gar,  ain  rysto  8  schill;  lein  it  4  wliiiL 

das  tirttel;  inien;  hanff;  hanffsamen  zÖ  8*)  schill. 

Wie  fil  wegen  mit  how  2  #;  waz  von  werehzug  zu  dem  hant;»ert 

holtz  daz  ainer  verkoffen  woll;  und  kol;  bottgewannd  was  darzo  gekern 

bott,  pfulben,  kissen,  ly lachen,  stroaoek,  bottstatten,  dockineu,  zieeben;  bt- 

ratt  von  ainen  an  daz  ander;  wägen,  karren,  prlieg  und  wageser,  kinmwl;. 

Bettel,  ogkten,  wägen,  layttem,  und  bäm,  zäm  und  sayl  und  altysen:  ko*" 

pfannen  und  drities,  helen;  kibel;  gölten;  agsten  und  schlogel;  byel  undmew: 

gableu,  ysne  und  hiltze;  rechen;  pHogel,  wannen,  sib.  wurtschufel;  midttoc^ 

und  inistberen ;  wagen kottinen ;  segoss,  rechen,  wothstain  und  kumpf,  bk 

und  stro;  die  brachrecht  oder  artten ;  liefen;  schisslen,  zini  und  hiltze:  delk 

kannten;  henueu;  genss;  dauben. 

An  der  stur  «ölend  waz  ainer  ««»huldig  ist.  nitt  abzogen  werden,  ~ 

were  den  daz  ainer  ain  aygen  ligend  gütt  oder  orblehen  noch  nitt  gar  Wu'r 

hotte  oder  ain  zinss  darufT  gnommen  hott,  daz  soll  im  abzogen  werden:  ak" 
kain  hannttlon  soll  abzogen  werden. 

Von  dem  pfund  4  h.  meinen  hern  ;  aber  ietzund  dem  bnnntt  loff:  - 
vil  mer. 

289.    fterberunjen  ber  <$cmtinbe  9i5$rwangrn  im  'Jtauernfrieii..1) 

Zp.H.  I,  %  50.    »Ibför.  fp. 

Die  gemaind  zu  llorwanngen. 

1)  Zum  ersten  begerend  mir  umb  gotz  willeu,  da*  ob  sach  wer. 

sich  ainer  verwirkte,  das  er  straffbar  wurd,  das  man  in  wett  lassen  pKt* 

in  nechsten  gerichten  oder  zu  Bibrach,  denen  mir  stum  und  zinken,  udö  -k 

landvogt  gar  nuzs  über  iiuus  ze  bieten  hett. 

2)  Zum  andern  begeren  mir,  fry,  ledig  zu  sein  und  kain  liaUbema.  • 
haben  als  dann  annder  Hecken  auch. 

8)  Zum  dritten  begeren  mir,  das  man  unnss  well  «las  strow  vom  ̂  

zehennd  blyben  in  luiserem  dorfT  und  unns  ilassclbig  geben  umb  aiu  Te- 

ilchen jifennig,  wie  von  allter  her,  auch  wa  ainer  zelien  garben  «t  pW: 

das  man  unns  zwo  las  sten  uff  dem  acker,  das  mir  darvon  widernrab  kü>!- 
>iien.  das  mir  nit  miessen  von  dem  verzehnetten  kom  widerumb  zehenden 

4)  Zum  Vierden  sind  mir  nit  willen,  gar  kain  klain  zehenden  nut  *s- 
geben,  so  doch  mir  hörend,  das  mir  in  nit  schuldig  sind. 

5)  Zum  fuiinfften  sind  mir  beswert  mit  renndt  unnd  güllt:  ihW«-' 

begeren  mir  unns  zu  ringern  alsdann  unnsern  nachbum. 

6)  Zum  sechsten  piten  mir,  ir  wollend  uns,  wa  sacb  wer.  das  ai»  ̂  

ledig  wurd.  «las  ir  unns  nit  wellten  besweren  mit  dem  hanndtlon.  sonder  lao^ 

plyben  by  aim  zimliihen.  auch  nit  mer  wellen  beswerrn  mit  ayern  mi<h;^ 
nachtheneu. 

»>  Überviefdjr.  für:  10. 

')  tfrgl.  Soitfcbr.  fr.         herein*  für  3tyvaoai  unb  tteubura  X  Z.  & 
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^011  Dr.  1t arl  SSeller. 

£cr  Untergang  be$  £of>cnftaufengef<$Ica>3,  ber  für  bic  ©efdjicfe 

)cutia)(anb«  unb  3taliend  oon  ben  tiefgreifenbfien  golgen  geroefeu  ifi, 

Qt  aud)  bie  weitere  (SntroidKung  <Sd)raabcnfl  auf  3a&rf)unberte  fnnein 

efttmmt.  9(n  bie  Stelle  ber  Ijcrjoglic^en  (Seroalt  tritt  nun  ein  ©eroirr 

on  partifularen  33ilbungen,  bie  in  ben  ßrfdjütterungen  jener  gewaltigen 

äinpfe  erft  redjt  jum  Skroußtfein  ifjrcr  53cbeutung  gelangten.  Unb 

tbercrfeitS  (jaben  bie  (£*reigniffe  in  Sdjroaben,  ber  ©ibcrflanb,  ben 

ie  öo&enßaufen  fyier  fanben,  auf  ben  allgemeinen  Verlauf  ir)red  Äampfeö 

it  ber  päpftlidjen  gartet  bie  flärffte  ©inroirfung  gehabt.  Slm  leiben  * 

daftliajften  tobte  berfetbe  in  ben  legten  ScbenSjafjren  beö  äaifer« 

riebricr)  IL,  ate  beffen  <5o$n  flonrab  in  £eutfd)lanb  mürjfam  bie  Stellung 

tne^  gaufe«  ju  behaupten  fua)te. 

$er  im  ©oimuer  1235  niebergeroorfene  Slufftanb  beö  ÄönigS 

einriß1)  r)atte  unter  beffen  fdjroer  gefc&äbigten  &nb,ängern  in  6d»roaben 

nc  (tarfe  Verbitterung  gegen  gricbrt<$  fn'nterlaffen.  2lnfelm  oon  3UJ 

ngen  trat  in  bie  3)ienfte  be«  bem  ßaij'er  feinblidjeu  §crjogd  oon  öft-- 

i<$,  bie  Herren  oon  Reifen  in  bie  be«  $er$og«  Otto  oon  99aiern.*) 

')  @ief>e  in  biefer  8«tf$r.  IV.  1895  £.  176  it. 

*)  1237  flpril  15  erfc^etnt  Albertus  «b-  Niph  al$  ̂ cu^c  in  einer  Urf.  beo 

r$oa,$  Otto  ju  8regen«bnra, :  »döb^er^jicfers&iiiifelmaiin,  Kejrg.  iinp.,  9ir.  11205; 

finricus  de  Xifl'en  ift  1240  flugufl  28  ̂ euge  "t  einer  Urf.  Cttofl  $u  Üanbähut, 
nbaf.  9Jr.  11292.  töocfc  1245  <£ept.  1  tritt  Heinrieus  de  Nillcn  al«  £euge  be« 

r$ogö  Öubroig  von  ̂ üaiern  in  tfanbeijut  auf:  Ke#.  lioiea  II  p.  302.  (5iu  £err  oon 

tfc«  war  Pfleger  ber  SH^cinpfalj,  na$  einem  nnbatterteu  Schreiben  ber  stfürgerfd)aft 

i  23ormd  an  £>.  oon  .ySonccten  ($oe«,  Urfb.  ber  ©Übt  ftk'rm*  I  3.  397):  Nove- 

i«,  qiiml  dominus  Nipliarius  palacii  Ueni  proeurator  obieiens  nobis,  quod 

s  e  vestra  civitate  dominum  palatinura  comitem  in  suis  hominibus  gravaa- 

is,  nobi.s  primurn  dittiduciatis  ex  parte  iam  dilti  domini  contradixit  etc.; 

11596  wirb  ber  tfrief  in  ben  Wai  ober  3uni  1250  gefegt,  bei  ÄoaVitUUe, 

M.  ber  sJ>faljgrafen  am  ttheiit  :Vr.  619  inä  3afrr  1249;  berfclbc  muj<  aber  in  bie 

c  £alfte  ber  Diesiger  3af>re  falten.  >  einer  Urf.  oon  1241  f>citft  e«:  Facta  est 

•  donatio  a  nie  Heinrioo  smion-  in  lilainhonliont,  a  nie  llcinrico  immin-  in 

iürlt.  Bierteljo^^.  f.  Unte«d<t4i.   *•  a-  VI.  * 
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3m  grüf)jaf)r  1238  fcören  wir  oon  einem  Ärieo,,  ber  fäon  länget  n 

<2djioa&en  bauerte,1)  unb  im  Sommer  beä  §afyxti  1240  tarn  e*  prifikr. 

ben  feinerjeit  jiegreifyn  2hu)ängem  be*  $aifer$  einer;,  ben  Herren  m 

Steifen  unb  ben  (trafen  oon  Uradfj  anbererfeits  ju  einer  ernften  gebt: 

bie  für  bie  lefcteren  roieber  unglücftidj  oerlief.*) 

3n  biefe  Skr^ältniffe  fud&te  nun  ber  fanatifdje  ©egner  ber  fco^a 

(laufen,  ber  ̂ affauer  2lrdjibiafonu3  Ulbert  oon  Sefcam  eingreifen,  fc: 

bamals  in  engfiem  Sunbe  mit  bem  £er$og  oon  Saiern  ftanb.  c^r. 

llaidclbcieb,  a  im»  (toetfrido  in  Nifcn  (i%  ft.  2 tälin,  fötrteinbrra.ij$*  Qvi±- 

II  S.  584).    Tanaä)  bürfte  JneiuriaS  ber  jüngere  Pfleger  ber  ftheinpfalj  geweftn  w 

«Später  wirb  in  einem  SMrtef  be«  ̂ fal^grafen  gubwig  ber  SRitter  <'.  (3unw)  d*>  Ak- 
palncic  uostro  apud  Renuni  et  Mosellam  procurator  genannt         a.  c  C 

Tiefer  «rief  muj?  langete  ̂ eit  vor  bem  17.  September  1248  fallen,  ba  an  bü-ientu 

ber  Waljgraf  Ctto  mit  bem  tfrjbifc^of  oon  Äöln  einen  Vertrag  f^lieflt,  baß  Sun. 

mein"  bte«fcit*  ber  9?ab,e  Pfleger  fein  feile  (£o$.Si*HIe  540),  unb  bie  5Wajerw3 

oon  Suruo  oertetbigten  $urg  Ibjtron  an  ber  Wofel  juoor  2  3af>re  bauerte  (Ä«t-Sv 

527.  539);  SRrop,  ÄBnig  Äourab  unb  fein  ©egenfönig  ̂ einrid>  Siafpf.  ̂ roar.  W  k- 

(Momn.  jn  iUefclar.   1885.    S.  13  »um.  1  iefct  ben  »rief  roobl  mit  Se$t  m  w 

Sommer  1246. 

')  9ßadj  einem  £rtcf  be?  Jtaifer«  an  ben  Orrjbifdjof  oon  Wainj.  Ui  Wink; 

mann,  Acta  imperii  I  S.  309:  nnllam  penitus  guerram  in  Germania  MiscitA^ 

protor  illani  tantuni  «pie  dudnm  in  Suevia  movebatur. 

■)  tä'xx  baben  Urft,  batiert  oon  1243  ttuguft  13  in  Böblingen  efcer.f'' 
»Miilinjren  in  caatris  (iiUrt.  Urf.58.  IV  6.  00  unb  61);  na$  biefen  hatte 

Üt?tlbelm  oon  Bübingen  mit  £ilfc  be«  S3ijcb>f«  $einri$  oon  CSottfiau$  gegen  jeia?» 

geftegt;  ber  \bifcb,of  war  in  eigener  i-erfon  mit  ̂ abjreidjem  £eer  in«  gelb  getüdt;  tar 

fmb  ber  2lbt  ©alter  oon  2  t.  Wallen,  ber  ?lbt  oon  Äreujlingen,  ber  T-repn 

o.  2.  Stephan  in  (Sonflanj.  @raf  ̂ riebtieb,  oon  Rollern,  Ctto  Sertolt?  ira^n 

SBalbburg  u.  a.  Ta«  Tatum  ber  Urrunben  ift  falfc^  (f.  ©ürtt.  $i*b.  f.  grei- 

ft. IV  1895  2.  182  3lnm.  1) ;  fie  gehören  ju  ben  otelcn  nad>  echter  i*cri;:< 

arbeiteten  ÜNardjtbaler  Urfunben.    Ta«  listige  3a^r  b^aben  wir  in  eine:  3i  ■ 

(trafen  Wilhelm  oon  Bübingen  aufl  Böblingen  oon  1240  ftuguu1  11  mit  t«'<'^ 
.Sengen,  bie  tflj.  »y.  Stalin  II  2  .  446.  520.  628  erwähnt.    Tem  entfpre^w  ̂  

oollfommen  bie  Bufjetdmuugen  Sllbert«  oon  ̂ öebam  (f.  3. 115  2tnin.  6),  fo  ba?  lth*-M 

fein  fann,  ba^  ber  Sclbjug  in  ba6  J>abx  1240  fallt  unb  gegen  bie  einfügen 

beö  Äönigd  ̂ einri«^  gerietet  war  (ogl.  barüber  uod)  SBirt.  Urf.23.  V  €.  j 

ber  Qiraf  oon  lubingen  an  ber  ̂ ieberwerfung  beö  ?lufflanbe  1235  beteilig  w'  1 
bie  (nwä&nung  oon  Iübtugifd>en  Xienflmannen,  benen  oon  Tailfingen.  5«  A 

dampfen  feb, ließen  (3öürtt.  mi%  1895.  3.  181  ä.  2).    l'on  bem  ̂ incfrUif':  j 
römglid)en  Regierung  mit  bem  gelbjug  be«  ©ommer«  1240  jeugt,  ba*  @tJ-  &4 

oon  Bübingen  unb  Ctto  $er$tolb  glcid)  barauf  beim  Jtonig  Äonrab  ju  ?ibn:- j 

ut  Überlingen  (»uguft  21)  begegnen:  Sirt.  Urf.©.  III  ©.  456.  458.    $raL  V  2  4 

—  Taf?  sJ*apft  Tregor  IX.  bamal«  bem  ©ifcl^of  o.  aonfianj,  bem  8bt  oen 

unb  oem  Äönig  Äonrab  («pii  sc  lacit  rej?eni  Tcutonic  ajtpHlarii  lreni? 

gefmut  war,  jeigt  fein  Schreiben  oon  1240  Juni  2,  7297. 
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Slpril  1240  ̂ atte  er  über  eine  Sieifje  oon  f$roäbifd)en  unb  fränfi'd^en 

labten,  roeldje  bem  Äaifer  Gruppen  nad)  3taKe"  9«föi<*t  Ratten,  ben 

rdjenbann  gelängen  wollen,  aber  feine  ben  »ifd&öfen  oon  Stoßburg, 

iirafcurg  unb  eitfcfläbt  gemalte  3umutung,  benfelben  ju  oerfunben, 

ttc  feinen  (Srfolg  gehabt. *)  3efct  na&m  er  fu$  ber  Herren  oon  Steifen 

b  ber  ©rafen  oon  Uradj,  bie  oom  ©ifd&of  oon  Gonftonj  gebannt 

>rben  waren,  an  unb  töfte  fte  oon  ber  Gyfommimifaticm,  nid)t  o^ite  fic 

Sntereffe  be$  ̂ SapfteS  ju  oerpflidbten. 2)  ßeinrid)  oon  Reifen  erftfceint 

rtan  tief  in  feine  2Bttt)lereien  oerftruft.3) 

')  33.»,v.=2ß.  11255.    9tl6ert  oon  #eb>m,  f>r«g.  oon  jT>5fler.   *tK.  t>c<  hticr 

retuö  tu  Stuttgart  XVI.  <£.  4:  t'ives  Aiu/usten«esT  riinae,  Wcrda*.  L,<qiüjr»u£. 
>r«lelinj?.  Oufnkirchn.  Murnawe,  alia  eastra  et  villae  inilite«  in  luill^iu  uiit»er» 

iclcriro.  Kxcommunirationem,  interdietnm  episcopo  AujrustenBi  luanda*  puMi 

re.    III.  Id.  April  (1240  Äoril  11).    Item  episcopo  llerbjpoleuci.  UL.a  ♦ 

lol^pach,  Diinkelspuhcl,  (fcinund,  Lcutcr«lieini,  Hai  misere  milit<**. 

f»tet.  «|iiia  cives  Nürnberg,  Weissenburcli,  (rieding  miserc  luiliw*  *U»ti 

.  43  Stoentin  über  Ulbert:  Nemo  obtemperat. 

*)  £öflcr  a.  a.  O.  ©.  19:  Episcopo  et  capitulo  ConstantieiiM  juU-  • 

litem  finire.  Solvit  Bertholdum  eomitem  de  Urach,  quem  excoiu 

itmishuet.  Mandat  post  decano  de  Urach  et  Xivertinp  (9{urtinc)en>,  <r 

i*  presenteut,  in  quibiia  jubetur  satisfacere  comiti  de  l'racli  .... 
VII.  cal.  Sept.  MCGXL  (1240  ̂ ugufl  16).    «oentin  cbenba  Z.  .Vi: 

Nennen  Suevuni,  item  Berehtolduin  atque  Kudolphum  de  Ura  »uifjuar  *  it 

>tjl  coinites  julefeu)  atque  fratres  ob  illata  damna  a  Conatautini»  mvntir  »■  .-r--.- 

inalia  precatiouibu«  huiuscemodi  piaculo  aolvit,  ancerdotci*  inym  zt*"\  * 

1  se  in  Bojariam  l.andsliutam  in  ju*  amhiilarc  praeeipit,  coiuleiu,  Mhi  '»*"  '  ■-»•'  •• 

t'ccti  erant,  8uperioribu8  procerihuK  injuriam  t'ecerant,  Hati»tü' ^  * 

41  berietet  Ulbert  an  ben  sJ?apfl  (.VSofler  a.  a.  C.  2>.  30):  (Jregori*-    *u  * 

paupertntc  premi  maximu,  se  fecisse  expeusas  circa  j*r»n« 

l>iles,  i|iii  pro  Clninraib»  regnto  expediebantur  in  Italiaiu,  ui.  • 

excommunicationibu.s,  suspensionibus,   sicut  extant   publi- i    a--  ■  •  * 

pt'ecta  a  liatribus  Nymplianis,  K.  et  Ii.  comitibus  de  I  mi  *. 

iMiibus  coram  nie  t'ecere  cautiouem,  [quotl]  in  favoreiu  f?-  ✓ » 
iam  non  intrabunt.  ^u  ber  ibat  war  ̂ cinrid>  von  Weifen  an-  ̂  

b«but,  nacb,  ber  3. 113  Sinnt.  2  criüat>ntcii  Uvfuube.  —  Tie  ftinfek:^- 

Ä09«  Otto  gefeit  bic  Stauf  er  bauerte  oon  1237  bi«  1240;  ur    .ur   .>  - 

Ibert  oon  «ebam  feinen  3 cfutfr;  ficbc  Nieder,  (4Jc|'c^id)te  ̂ aicrn«  i  c  > 

3)  ®a>ou  am  5.  3c0tembcc  1240  treibt  «Ibert  an  *Jiaj>!:  -^r^ 

11297.    .^öflcr  a.  a.  O.  3.  22):  et  »i  .secrotisbiuiinw   ■•vr».u*.  »• 

Hinaimiac,  »piritualium  et  aecularium.  scire  cupitis  et  «lf  ♦*üiJ-  - 

(koreiu  inlormari  ,  domino  Ar^entinensi  epifw^>>»    >**  ̂ "  - 

ra  vestra  litteri»  injun^ati?«.  ut  vobis  nobilem  viruu  }.-*••••
 

lismittere  non  omittat.   Illum  enim  adlnic  induxi  et  ip-'-a. 

l»avi,  ut  »i  episcoput»  Ar^eutinensi>.  ejus  principaür  itu^-  -  • 

liitiiN  sibi  »ua.serit,  «tatim  proprii»  t  xpcn.sis  a«l  \*-*'*~: 
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Slber  ju  einer  offenen  Empörung  ber  Sdjtoaben  fam  e£  no$  räty, 

felbft  ol*  bie  <£r$bifd)öfe  oon  SRaina  unb  Äöln  im  $erbft  1241  mit  bn 

geinbfeligfeiten  begonnen  Ratten.  3a  bei  ber  JBerrofifhuig  b<*  bei 

<£rftbtf$of  pon  ÜJIainj  gehörigen  SRljeingau*  bur$  ben  König  Äonrafc 

leiteten  btefem  bie  Ijeroorragenbften  f<$ioäbtfdjen  Prälaten,  ber  liüf 

oon  2lug«burg,  bie  tote  oon  Kempten,  SReidjenau,  (Sfltoangen,  St.  &tta 

unb  anbere,  $eere3folge  unb  würben  bafür  oon  bem  erjbiföof  mit  & 

ner)migung  be$  ̂ apfte«  3nnocenj  erfommunijiert.  *)  (Srft  feit  ber  tfc 

fefcung  be«  äaiferS  auf  bem  Äonjil  oon  Snon  am  17.  3uli  1245  im 

wir  auf  birefte  eifrige  unb  erfolgreiche  Semü^ungen  ber  päpftlwjen  faü. 

eine  entfcr)loffene  Gegenpartei  gegen  bie  $ot)enftoufen  in  Schwaben  p 

fdjaffen.*)   $)ie  ©rafen  oon  Uradj  unb  anbere  Toeltlid&c  ©ro§e,  unter 

arriperet  testinanter.  Is  Henrieus  de  Nympha  de  potentioribns  et  w»bifi<>r 

bus  iinits  est,  «rrammaticam  novit  et  gnlliciim  satis  bene.  $ton\t\M  ii  fc* 

ber  Ältere  fteiurid)  oon  Jieifen  gemeint.  1248  will  er  mit  bem  t>om  ÄaifeT  a^cfaSnw 

(*r$bifd>or  oen  Wainj  in  üücrljanblung  treten,  na*  ber  Woti;  Ulbert«  bei  -öcflrr  6. 32 

H.  de  Nympha  sub  habitn  Templariorum  ae  llospitalium  cupit  «Mori  »• 

episeopum  Motfiintinuni. 

')  9Jad;  ©djreibcn  be«  ̂ apft«  3n»orenä  IV.  t>on  1244  Januar  23  a 

C^bifdjof  von  3Jfainj,  Hodenberjr,  Epistolne  saeculi  XIII  e  re^estis  ]»ontitif3i 

Homanornm  selectae  II  nr.  49:  Kx  parte  tun  fnit  nohis  hnmiliter  .Hiippticatsr.L 

nt  exeommunicationis  sententiam,  quam  in  .  .  episcopnm  Augusten»eni. .. » ̂  

donensem,  .  .  Auweiisem,  .  .  Elwacenseni,  .  .  Saneti  (Jalli  et  qnnadam  »l>- 

abbates  exemptos,  pro  en  quod  cum  nobili  viro  C[onrado]  nato  pritKi; 

terrain  tnam  intrarunt,  exi^ente  iustitia  promulgasti,  apostolioo  digw**' 

munimine  roborare  etc.   £ic  Sertrüftung  be«  9tyeingau«  fanb  in  ben  Su$upif«K 

ber  ̂ abre  1242  unb  1243  ftatt.         4469  a  unb  4473  b  ff.    2WÜ  biejrr  totov* 

fation  bürfte  ber  MicTtritt  be«  9lbt«  Söaltljer  *.  <3.  ©alten  am  25.  «Ropentbtt  1^ 

(flJtetyer  von  tfnonau  ju  Kuchiraeisters  Nüwe  Casus  «nm.  43)  jujainmen^fijrt 

8)  £ietf  ISfU  fidj  au«  ben  päpftlidjen  öetmlltgungcn  fdjlieflen :  1245  äujri  i' 
gemattet  ̂ nnocen.)  bem  SJlarfgrafen  Ulrirf)  oon  9urgau  bie  <5I?e  mit  ber  tym  wnratfr 

3dnvcfter  ber  trafen  Äonrab  unb  #einrtd)  von  Uradj.  oerau«gefefct  bap  b'u 

ber  romifdjen  Äirdjc  ergeben  fitib.    Kodenberg.  Kpiötolae  saeonli  XIII.  e  re:^' 

pontifioiini  Homanornm  «electae  II  nr.  132;  wettere  SJergünfHgungen  »crbm  ff^ 

1245  Cftober  18  33ertranbtcn  be«  ©rafen  öon  Sulj,  de  quo  laudabile  nobi»  t»< 

monium  perhibetur,  ebenba  nr.  143;  1246  3anuar  ̂   obtentu  comrtiwa«"  ■ 

Kiburcli,  Ep.  II  nr.  150;  1246  0ebr.  3  eonsideratione  C'onradi  et  Heir 

cunitinii  de  Fribere  et  l'raeh,  Ep.  II  nr.  151;  1246  März  13  preciluw  fD:t 

eonsideratione  dileoti  tilii  nobilis  viri  Johannis  comitis  Monti«  Fortis.  Üf 

Urf.'ö.  IV  ©.  15W  u.  131;  1246  Wai  21  eonsideratione  dilecti  «Iii  nobili*  ' 

H.  coiuitis  de  Lupeir,  sororii  bone  lnemoric  ('.  Portuensis  episcopi.  KjL 

nr.  184  (ber  staute  ift  t>erfd^ricbcn;  c«  ift  rno^l  Vriperc  ober  Fribnn-  uT-'  * 

ferner  eonsideratione  coinitis  de  II  elfistein  nobis  per  suas  litteras  suppüfü^ 

Ep.  IT  nr.  185,  mtb  dileetorum  riliornm  H.  eomitis  de  Huraeh  et  RaJJ; 
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)em  ÄleruS  bic  Sbte  oon  ßai$f|eim,  Siblingen  unb  3mifalten  erfdjeinen 

il$  ergebene  Sinljänger  ber  papflltc^en  spotitif.  *) 

Wad)  ber  2B(U)l  befi  fianbgrafen  ̂ cinrid^  Stafpe  oon  Xfjüringen 

um  ©egenfönig,  bei  ber  Diedei^t  ouft  irgenb  weitem  ©runbe  fieinrid) 

»on  Reifen,  ®raf  SBolfram  oon  Geringen  unb  ftonrab  oon  SBtnterfiettcn 

mmefenb  waren/)  galt  ed  für  ben  Äönig  Jtonrab,  ben  von  jenem  na$ 

ratrum  bonc  memorie  C.  Portuensis  episcopi,  devotoruin  uostroruni,  Ep.  II, 

r.  186,  biefe  alle  oom  felbeu  Xagc. 

«)  Warf)  Rodenberg  Ep.  II  nr.  179  unb  188. 

*)  @inc  am  25.  $iai  aufgefüllte  Urf.  £einricb>  auö  &>ürjburg,  bereu  Seiten* 

:ibc  febr  angefochten  irt,  nennt  unter  anberen  beugen  aueb,  Heinricus  de  Niefteu 

nb  Wulframus  de  Vertagen  comiten,  ferner  Convadus  de  Wintcratcteu  (5Ö.;<\. 

868;  Falke,  Cod.  tradit.  Corbei.  404).  Qt  wäre  nicht  unmöglich,  bafe  biefe  oon 

cn  fdjwabifdjen  $erren  $ur  2(nwcfenb>it  bei  ber  SBaljl  abgefanbt  worben  wären;  wir 

iffen  auö  einer  Urf.  .ficinridj«  oon  Weifen  unb  feiner  <3öbne  .^einrieb,  unb  ©ottfrieb 

ir  bafl  tflofter  Salem,  baß  am  15.  *Dcärj  1246  eine  9teibe  oon  fdjwübiföen  ©rofjeu 

n  £aufe  ber  SRinberbrüber  ]u  Ulm  otrfammelt  war,  bie  mcifi  in  bie  Äampfe  ber 

»tgenben  $tit  eingegriffen  tjaben :  presentibus  comite  Wolfrado  de  Vertagen,  com. 

Irico  de  Helfinstcin,  Wittigowe  de  Albegge,  com.  Hartimanno  de  Kilperc, 

ainr.  marchione  (oon  5öurgau),  coinitibus  Rudolfo  et  Bertholdo  de  Urach, 

ttone  de  Ebirstein  aliisquc.  o.  SÖcccb,  Cod.  Salein.  I  233.  ©.«^.^ö.  11246, 

e  bie  Urf.  jebodj  1240  SRärj  10  angefefct  wirb.  5Äber  ©idjere«  läfjt  fic§  nü$t  fagen: 

onrab  oon  SBinterfletten  erföcint  netfl  al«  2tnb,anger  tfontg  Äonrab«  (}.  58.  1248 

ebr.  22  im  Sirt.  Urf.5ö.  V  <5.  444  Cunradus  pineerna  de  Smalnegge);  oon 

raf  Stfolfrab  oon  Geringen  roiffen  wir,  bap  er  am  1.  Hpril  1246  oon  feiner  Heimat 

•wefenb  war  (föirt.  Urf.5ö.  IV  <3.  132:  post  reditum  Wolfradi  de  Vertagen  ad 

rram  suam) ;  aber  bie  politifctye  £teüunguat)me  ber  £erren  oon  Reifen  unb  ber 

rafeu  oon  Geringen  in  biefen  ̂ abren  ift  ̂weifelbaft.  2Bot)l  wiffen  wir,  bafi  einem 

errn  oon  Weifen  oon  .^cenridt  flUafpe  50  SJJarf  gegeben  worben  finb,  uadj  ber  SHedmung*; 

•Icguug  bc*  SRaajffert  $ugo,  ffautor«  ju  Arfurt,  oom  6.  I^embcr  1246  (ÜW\.  4879. 

etie«  tfrdiio  ber  ©efeUfdjaft  für  altere  beutfdje  @efd)id>t«funbc  I.  1876.  6.  197: 

ifario  L  mc);  auf  ber  aubeni  >£citc  ift  aber  ein  .^einrieb,  oon  Weifen  wäfyrcnb  bco 

u)r$  1246  wicberljolt  am  .tpefe  be*  ÄonigG  Äonrab:  fo  in  Ulm  waljrfdjeinlid)  waf>rcnb 

r  Vorbereitung  beä  3ngfl  gegen  ben  ©egenfönig  (Jtönig  tfonrab  crfd>eint  in  Ulm  am 

.  Wai,  4509):  Convenerunt  quippe  illo  in  tempore  Hainricus  de  Nifen 

doniiuuf*  Hcrmannus  Cnuftinc  in  civitatem  l'linam  ad  presentiam  doinini 

inradi  regis,  qui  tunc  tt'inporis  auetoritate  patris  Friderici  imperatori» 

ibernab.it  Teutoniain  anno  doinini  M°.  CC°.  XLV10.  (Acta  S.  Tetri  in 

ugia,  ̂ r«g.  o.  2.  Naumann:  3tf*r.  f.  b.  ©efeb;.  bc«  Cberr^einö.  XXIX.  1877. 

.  125.  5ö.5fv.  4509);  ferner  nac^  bem  ̂ ürfjug  oon  ber  S^lacbt  bei  ftranffurt  a»1 

Äugufl  aU  ,3euge  einer  ju  «ug«6urg  in  ©egenwart  be«  Äönig«  au«geficaten  Urf. 

ottr'rieb«  oon  ̂ obenlobe,  58.^.  4511.  &>ab>fdjeinlid)  befolgten  5öatcr  unb  8o^n 
mala  eine  ocrfdjiebcne  ̂ olitif.  SBrgl.  aueft  6^.  g.  ©talin,  föirt.  ©efd).  II  S.  575 

im.  1.  Äempf,  ©efdjiajte  be«  Xeutfa)en  Neid)«  wäbjreub  be«  großen  Interregnum? 

45-1273.    1893.  ©.  279. 
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granffurt  ausgetriebenen  9teid>8tag  $u  oerI)inbern.  £r  rüftete  mit  Itatt 

unb  braute  ein  £eer  jufommen,  ba3  jum  guten  Xtii  aus  f^toäfii^a 

Herren  beftanb. ') 

216er  am  5.  Stugufi  würbe  Äonrab  bei  granffurt  oon  Semrtä 

ÜHafpe  t)0Ü)lanbig  beftegt,  ba  ein  großer  $eil  ber  fc&wäbifd&en  (Sbltn  ifc 

oerräterifd)  roä^renb  ber  Sdjladjt  oerliefe  unb  bem  ©egenfonig «» 

föloß.  *)  3roei  drittel  beS  ftouftfdjen  §eere$  f ollen  ft<$  au  bem  Srnu: 

beteiligt  $aben,  fo  baß  ßonrab  mit  nur  no$  1000  Gittern  inmitten  Da 

feinblidjen  Uebermaa)t  ftdj  befanb.  $ie  gü&rer  ber  ©(Jroaben  rooren  bc 

biefer  politifcfcen  ©d&roenfung  bie  QJrafen  oon  2Birtemberg  unb  @rümn?ts. 

bie  burä)  große  ®elboerfpreä)ungen  unb  bur<$  Zerreißungen  in 

auf  baS  £er$ogtum  ©djwaben  gewonnen  roorben  waren ; 3)  audj  ber  @ra; 

*)  tfom  Äleru«  erfahren  wir  ben  3ujug  be«  flbt*  Den  ©t.  (Men  au«  Chmt/ 

Kucliimcisters  Nttwe  Casus  Monastcrii  saneti  (Jalli,  &r*g.  oon  SWeoer  ren  Än:r. 

£.20:  Nun  was  unser  herr  der  abt  bi  dem  kün^r  mit  vierzig  grossen  ro^i 

oon  ben  WeidbiJbienftmaunen  ben  Hudjua,  bc«  H.  niilcs  in  Bicnbure  regia  aulc  kam 

Hu»  (Urf.  au«  Winegarten  1246,  in  welcher  er  fagt:  si  forte  a  presenti  expoiliri  ••' 

ine  rodirc  vivum  non  contigerit.    SBtrt.  Urf.*<P.  IV  £.  122.  S*.»*.«®. 

*)  Kllenhardi  Argentinenses  Annales  in  ben  Mon.  denn.  bist.  Scri;-" 

XVII  p.  121  unb  bei  Hölimcr,  Fontes  p.  108:  Conradus  autem  re\  fnsici- 

amisit  multos  milites  et  maximn  bona  et  imposuit  Swevis,  qui  cum  c«>  v*v- 

rant  et  cum  ipso  multis  amiasis  fugierunt.  quod  ipsi  eum  intideliter  prcx«i<l> 

sent.    &i$tig  ift  ber  '.»rief  SSalter«  oon  Ccra  an  ben  tfimig  oon  Cnglane,  tat 

int  allgemeinen  für  glaubnu'irbig  halte,  bei  Mnttbaei  Parisiensis  Monachi 
Albaiii  Chronica  maiora  ed.  Luard  IV.  1877.  p.  Ö46:  Idcm  autem  üVmir 

imperator  omnibus  ordinatis  et  cum  Komatiis  et  Venctis  jain  bona  pacc  tirr.r 

cum  ingenti  militia  circa  Paselia  juravit  et  infallibiliter  ordinavit  in  Ate* 

niam  se  eonferre:  ubi  dominus  rex  tilius  ejus  —  in  fest»  saneti  Ja<  obi  pn-vr- 

praeterito  cum  inimicis  iueaute  ingressus,  per  proditionem  duonim  coni~ 
Siiessomm  des  Citobergo  videlicet  et  de  Crolteling,  qui  reeeptis  a  «s. 

pontifiee  VII  milibus  marcanun  argenti  conventione  praeterca  facta  et  i 

literas  Apostolica*  coutinnata  euilibet  corum  de  medietate  ducatu»  Siia^-t 

si  rege  in  campo  dedueto  et  liora  belli  ibidem  dimisso  de  exercitu  reee»Vr^ 

sine  bello  repente  proditionc  sicut  pepigerant.  in  primo  belli  congres*i 

pressis  vexillis  et  vadato  rlumine  cum  duobus  milibus  inilitiun  et  balisUritfr:: 

fngiendo,  de  exercitu  recesscruut  —  rex  ipse  in  magno  discrimine.  in  w 

inimicorum  suorum  cum  mille  taiitum  militibus  remanens,  qunntumcunqii».- 

ipse  quam  sui,  qui  remanserunt  cum  eo  pugnarent  virilitcr;  perdidit  r^r 

ad  ultimum  ducentos  de  suis  et  se  ipsum  salvavit  in  civitate  de  Franc 

Jtur  ba«  Saturn  ftfeiut  tu  biefem  £cr>rctbcn  imrirttig  unb  bie  #erluji;ab!  ;h  n: :: 

angegeben  51t  fein;  ber  Jag  ber  3c^kitt)t  ift  offenbar  mit  bem  ber  (rronnuit;  : 

iKeiA^tag^  burd)  .^einric^  oenvec^felt. 

*)  Söenn  man  bie  tfntfet?ung  ̂ onrab«  oom  #crjogtum  3^»aben.  »abrdr- 

auf  bem  gegenwärtigen  $ei*$tag  ber  91nbanger  .^einn^«,  ind  21uge  faH  fewer- 
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■Ott  £elfenfiein  roirb  genannt.  $)ie  23er§anblungen  bei  Um  Scnc  nerocr. 

cm  erjbiföof  oon  9Rain$  gugefdjrieben,  ber  fi<$  an  eni*rt  £>$nKu*n 

Die  ben  2lbt  oon  St.  ©allen  bamalß  nod)  oergeblid)  gewann  $aber  Sri 

rs  gelang  Äöntg  $onrab  in  ben  näd&fhn  Xagen, 

)o(>in  er  nad)  ber  9Zieber(age  gefftid&tet  war,  burd»  &as  [einbüße  ota 

ur$jufo)tagen ; 8)  er  jog  ftd),  toaf)rfc$etnli$  in  ber  Hoffnung  auf  3i%ag 

on  8urgunbifd&en   ©ro&en,3)   ben  SJtyein  hinauf  bis  $rena$  ju= 

jatere  ̂ olitif  be*  (trafen  UlridS  cen  äßirtemberg  bei  feiner  (*cfanndi>.i't  nr*  k>~r 

251  unb  bic  auf  betreiben  ber  ©rafen  »on  Jföirtemberg  unb  (Brimingen  nr<*  ninr.r . 

sn  tfenig  &W§elm  au«gefpro(^ene  entfefcung  Monrab«  ton  feinem  ererbten  rn«,  , 

im,  fo  fann  fein  3nmfcl  fein,  bay  jenen  bamal«  betreffs  ©cb>abene  beftimmtt  ̂ wAm 

tagen  gemalt  iporbcn  finb.  —  Slita)  bie  ©dbikTfprccbungcn  ftnb  burdi  eine  Urf.  c. 

apfte«  oon  1247  ©ept.  27  bezeugt,  Kp.  II  nr.  432:  (  um  clare  memoria  \\.  r*  ?. 

lomanorum  pro  negotio  regni  Alamanie  promovendo  promiscrit  quibuwiau, 

obilibus  de  Suevia  a  fidclitate  F.  i|Uondam  imperatoris  recedentibu«  cerUm 

ecunie  quantitatem  etc. 

*)  Kuchimcistcr's  Nüwc  Casus  a.  a.  C.       17,  ber  jebod)  in  Ctn^rthciien 

icf)t  genau  ift  unb  bafl  @au$e  fälfaMidj  noch  bem  2lbt  Söaltljer  $ufa)rctbt:  Na 

i  tlcn  ziten,  da«  der  bapst  deu  kaiser  hatt  angegriffen  mit  benuen  ze  » 

,nd  und  oeb  ze  tUtschcm  land  und  hatt  dem  bischof  von  Menz  ze  tut**  ..<»  ̂  

ie  8ach  bevolheu,  das  er  gewalt  hett,  als  der  bapst  selb  ze  gegni  *  »rr- 

attoch  gütherus  geschickt,  da»  mau  den  herren  gen  solt.  Nun  wa»  \»  r:.~. 

öng  Cünrat  den  kaisers  sun  hie  uss  ze  tütsehem  land.  und  hatt  *l*-r        -  - 

mb  lüt,  und  was  der  satnnung  ze  Frankenfurt.    Nun  hatt  der 

enz  och  geworben,  das  der  och  ein  gross  samnung  hatt  vu  <■*- 

egen,  und  zugeiit  zu  enandren.    Nun  warent  aemlieh  herreu  ■  ■ 

ie  der  bischof  bracht  mit  gut  an  siuen  tail.    Das  was  der  \*>:  v  - 

jr  von  Grücningen  und  der  von  Helfenstain  und  darzii  ano*r  -m 

iser  herr  der  abt  bi  dem  küng  mit  vierzig  grossen  ruweL  \  2 

?r  bisehof  von  Menz,  das  er  von  dem  küng  füer  von  des  \)tx\*\>:    -  — 

•  entsatzte  in  von  er  und  von  gut.    Do  entbot  er  im  hin«*'.« 
is  hetti  alle  sin  er  von  dem  rieh;  von  dem  wölt  er  »ieli  law 

e  wile  er  lebti.    Also  wurdent  des  künges  lüt  lang  rii-dtr  ^ 

is  etlich  zehen  mil  Huhent.    Und  unser  abt  wart  <»cli  fiieu-:'  ♦ 

ivon  er  grossen  geschaden  gewan. 

3)  darauf  beutet  bie  jebenfattfl  übertriebene  JOieltun  i   i»-  -r 

citen  Xreffen  in  bem  iörief  töalterö  öon  Ccra  bei  Math.  lJ.n 

uicos  autem  dies,  praedictis  ouinibus  qui  capti  l'iurai;'  — 
mem  vol  obsides  aut  redeniptis,  resumptis  maxmit' 

os  ubiquo  potenter  obscquitiir  et  expugtuit.    I^aafrtt.   i  - 

^reiben  Äg.  ̂ einrieb;«  an  bie  TOailanbcr  (bei  Hahn.  (  <»j    j..  • 

253  unb  254  ba*  ertfc  auc^  bei  Hnillard-13reholleb.  Ii  — 

[  p.  451)  fonne  bc«  <berid)t«  ber  ©enuefer  anualeh 

>.  XVIII  p.  220)  bur^auö  bic  auffaffung  Äenqjfe  a.  j_  - . 

s)  ̂Tie«  ift  au«  ber  Stelle  im  «riefe  Söartcw  ier 
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rfl(f ')  unb  begab  fi$  non  ba  nad&  STugSburg,  roo  er  am  29.  äuauft  hm 

Dor  feiner  fiod&jeit  weilt.2) 

©djon  am  Sage  ber  Eröffnung  bes  SRei^stag«,  am  25.  3uü,  ̂ üttc 

ber  uäpfllidje  Segat  auf  Verlangen  ber  anroefenben  Sln^anget  be$  Äönias 

ßeinrid)  über  biejenigen  Prälaten,  roetdje  nidjt  erfd&ienen  waren,  bie  (fe- 

fommunifation  unb  ©uftpenfion  oerljängt  unb  i^nen  fur§c  Jrificn  gefegt, 

fid)  oor  bem  Sßapft  311  oerautroorten.  £>auon  mürben  aOe  bie  bebeulenbüt" 

föroäbiföen  Prälaten  betroffen,  bie  Sifdjöfe  oon  (Sonjiang  unb  3lugSbur$, 

bie  Sbtc  tum  6t.  ©allen,  ©flroangen,  Äempten  unb  SReiej&enau. 3)  fctcfc 

Sorge&en,  bie  ©idjerJ&eit  ber  ju  erroartenben  Äbfefcimg,  trieb  bie  S^wanlen- 

ben  unb  Sauen  noflenbö  auf  bie  ©eite  be*  Spapfteä ;  roer  ftd)  ni$t  fugte, 

wie  ber  2lbt  uon  ©ßroangen,  rourbc  feiner  SBürbe  entfefct.4) 

>S.  577:  Et  numero  itnri  sunt  ad  cum  [sc.  Cour.]  de  regno  Franci.no  et  Hur- 

gundiae,  partibus  eitra  .Sonain,  tum  de  consanguincis  suis  tum  de  amicis  domini 

nostri  quingenti  milites ;  cum  quibus  vadunt  dux  Burgundiae.  dux  J.oUringuv 

com  es  Cabilouomiac  et  comes  ßarremiac. 

f)  9?ad)  ber  erfkn  bair.  ̂ ortfct*nncj  ber  £5d*f.  28eltd>rcmf  (Mon.  (iero. 

T'cutfdje  Gfyreuifcn  II  324.  5Ö.=5-  4510 d):  Do  choin  dem  chneneich  Chuourat  rr 

lielf*  sin  swagcr  herzog  Ludwcig  von  Bairen  und  ander  Herren  etwie  vin 
Also  für  er  ze  Francheufurt.  Do  begegnet  im  lautgraf  Heinrich  mit  »t>a 

bischoven  und  mit  grozzer  maht  und  traib  in  mit  gowalt  an  sant  Oswald»-? 

tag  von  Franchenfurt,  daz  er  im  must  entweichen  den  Riii  uf  zc  l*risac}i: 

do  für  er  über  die  prukk.  l<«  i ft  &emerfcn«tvert,  bajj  btc9  eine  batrtfebe  Übcrlieffnra; 

ifl;  am  26.  3>uli  ift  übrigen*  l'ubivig  von  $aiern  itoc^  3CM*3e  «ncr  NA  feine*  £atcr: 

511  $nrg$aufcn  (£edi=2i}iflc  Wr.  516). 

2)  v^  4511.  3»  feinem  (befolge  oon  föntöbif$cit  (Srofjcn :  comes  Frid?- 

ricus  de  Zolre,  comes  Eudeuieus  de  Spizonbereh,  dominus  Ebcrhardu*  <k 

Khcrstuin,  dominus  llainrifiis  de  Nifen,  dominus  l'lricus  de  (iiindolvingtu. 

»)  4»a  u.  10174.    IUI  be«  Legaten  von  Aug.  13,  .\SeflcT  a.  0.  C 
Z.  121  (?. 

*)  Wod>  im  Jabr  124(1  bereit  nur  von  einem  ̂ oten  be«  ̂ ifd^ef«  von  l?cnfwnj  tns 

^apft  ni  Vtyoit,  bem  biejev  ein  geiftlid>eö  Stint  vcrfcbajft  (obtentu  ipsius  episeopi,  .jura 

et  suos  etiam,  honorare  intciidimus;  Ep.  II  Nr.  262),  unb  balb  von  ber  eifrig 

Parteinahme  be«  tfifAof*  für  ben  ̂ avft;  f.  ̂od>e$er,  (Mcfcbiebte  be«  fürftlidjm  .franx* 

^öalbburg  in  £dnvaben  I.  <S.  145.  3)er  9lbt  von  ©t.  fallen  jprü$t  fieb  fc&cn  :-• 

i).  November  in  flarfcn  Slutfbrücfcn  gegen  ftriebrid?  au«,  Sartmann,  llrf.tf.  v.  6t. 

sJfr.  897:  urgente  nercssitate  non  tantum  Romane,  verum  etiam  universalis  eccl 

siae  per  malitiam  Friderici  (piondam  imperatoris  multipHciter  conqua&^a*'- 

©.  sJ)iet)er  von  Altenau  ̂ u  Kuchimcister  2(nm.  37.  Ttt  9tbt  von  Äempten  crfcbciiu  124> 

si)i5rj  15  auf  vavftlicbcr  £ctte,  Ep.  II  nr.  516.  Tcx  9lbt  von  iReic^enau,  ber  ni$t  re- 

fe^ieben  genug  fic^  gebeugt  ju  fabelt  fdKint,  hatte  wcnigftctiö  längere  $tit  bie  Ungnat<  fcc? 

Väpftb'c^en  Stu^l«  ju  verfpitren  (f.  7809.  7874.  8003.  10179).  £er  ̂ ö^or  rr> 
?lug*burg  würbe  1247  $ur  2lbbanfimg  gejtvungen  (^.sg.sSÖ.  7789.  7798.  7872).  g*^ 

1246  njnrbc  ber  2lbt  von  C?Hn?angen  entfernt  unb  vom  Grjbifc^ef  5U  ̂ aut,  bur*  bfi 
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2luf  tiefem  vJieic§stag  mar  e8  ofme  3w«fel  and),  bag,  cntfprcdjenb 

ben  SSer&eifjungen,  roelaje  ben  fdnonbifdjen  ©rafen  bei  tyrem  Übertritt 

nur  papflltdyen  gartet  gemad&t  roorben  maren,  ßönig  Äonrob  oon  £einridj 

Dura)  SRedjtöfprucf)  ber  biefem  anljängenben  gürften  feine*  fierjogtumft 

unb  feiner  in  £eutftt)lanb  gelegenen  ©ütcr  für  oerlufiig  erftärt  rourbe. l) 

£er  2bfafl  ber  f$röäbifd}en  ©ro&en  mußte  für  ben  ÄÖnig  ßonrab 

oon  ben  fjärtefien  folgen  fein ;  feine  9Ra$t  mar  baburdj  erfjeblidj  gefajtoädjt. 

U  fehlte  i&m  nun  an  einem  juüerläfftgen,  fefi  fonjentrierten  Stadtgebiet, 

mf  baä  er  feine  Operationen  f)ätte  ftüften  tonnen.  3al>relang  mar  er 

jenöttgt,  feine  ̂ auptfraft  auf  bie  kämpfe  in  Sdjroaben  gu  befcfjränfen, 

mb  e$  ift  i§m  nie  gelungen,  ̂ ier  feine  ©egner  nieberjumerfen  unb  bie 

janje  2Bu$t  feiner  ©treitmadjt  allein  auf  bie  ©egenfönige  fatten  $u  laffen. 

■Seife  entbrannte  nun  in  ©djroaben,  rote  allenthalben  in  6übbcutfa> 

anb,  ber  äampf  ber  beiben  Parteien.  *)  Sei  bem  Suflanb  ber  Über= 

Lieferung,  bei  bem  geftfen  jeber  fortfaufenben  gleicfoeitigen  ©ef<$ia)t3; 

Tjiüjlung  ift  es  nid&t  möglidj,  ein  flareö  ©üb  oon  ad  ben  Äämpfen  ber 

iää)ften  3af>re  311  befommen,  jumal  bie  Kriegführung  ber  bamaligen  3^it 

übt  Den  9eerc«$cim  erfc^t.  1246  «Sept.  19  fjaben  wir  uod)  einen  Vertrag  beö  3(61« 

Ku.igcr  »on  öllwangcn  mit  bem  (trafen  Subwtg  bem  jüngeren  oon  £ttingcn,  SHrt. 

Irf.i*.  IV  £.  138  unb  139.  ?lber  fdwn  1246  £ept.  26  erlaubt  ;snnoceu$  IV.  auf 

bitten  be«  ßr^btfdjof«  oon  ̂ iaiu^  bem  2lbt  oon  9lcre«$etni  (Krushcin),  biefc  Sbtei  ju 

ehalten,  bifl  er  in  Pen  itfeftfc  be«  Ätoftcr«  (Zwangen,  ju  beffeu  Leitung  er  berufen  fei, 

iugefttyrt  roorben  fein  würbe.  Berber  9?r.  2105.  3Jgl.  Annale»  Xcresliehnenscö, 

Ion.  (icrni.  SS.  X  23:  Goteboldus  abbas  Klvangen  preficitur  et  Hcinriciis 

HTiiislieiin  postulntur.  1247  Ofteber  3  fdjrcibt  3lincc-  Dcm  216t  oeu  (Zwangen, 

(fffen  beö  iMjdjofo  oon  Bamberg,  baf?  er  feine  burcl»  ben  (frjbifd)of  oon  ÜWain$  oor* 

ettommene  #crfclMtug  uad)  (Zwangen  genehmige,    it'irt.  Urf.^5.  V  3.  446. 

')  ̂.«Tv.  4872  a.  &)69,  nad?  Urf.  3uuoc.  IV.  oon  1253  ftebr.  8.  («iue  bireftc 

'cüatigung  betf  ̂ ejchlunc«  von  1246  Ijaben  wir  utd;t ;  ̂unocenj  beruft  iier)  and)  nidjt 

W  eine  foldjc,  alö  er  im  SHorj  1251  bie  fd)Wäbifd)cn  (*blcn  oerfidjert,  oaf;  $riebrid)$ 

t'adjfomnitn  mit  (*rlaubut3  ber  .Uird)e  niemals  511m  -^er^egtum  (Schwaben  gelangen 

würben  («.»5..-®.  8369).  (*rft  alö  Äönig  315il^elm  im  3uli  1252  Äcnrab  0011  neuem 

a«  «>fr,ogtum  abfüradj,  hat  ̂ nnoc.  am  8.  ̂ ebr.  1253  biefen  ̂ V"'^  beftätigt.  Woben: 

erg,  3nnecfii^  IV.  unb  ba«  Äönigrcidj  eicilieu  1245—1254.  (1892.)  ©.  22.  Sarau* 

firfte  wohl  heroorge^en,  baf;  bie  ̂ nitiatioc  ',11  bem  ̂ cfdUuf?  nid)t  00m  x|:apft,  foubcni 

ott  feiner  Partei  in  ©«itfc^Ianb  ausging,  b.  biefer  erft  bind)  bic  ,\orbcruugeu  ber 

^oäbifdjen  trafen  nahegelegt  würbe. 

*)  Kllenliardi  Argentinensis  Annalcs,  Mon.  (iorin.  Ii.,  SS.  XVII  p.  121: 

wevi  proinde  ira  moti  ponspiravernnt  cum  etreli'sia  et.  re^e  Heinrico,  moventes 

ellnm  in  regem  Conradum  et  suoh  fautores  per  Swcviam  et  circa  Dannbium 

t  Mogum  et  ubique.  —  Annale»  Sclieftlarienscs  majores.  Mon.  O.  h.,  SS. 

iVII  p.  342:  Seil  in  Suevia  et  apnd  Francos  et  in  aliis  provineiis  dissensionea 

t  incendia  et  rapinc  oriuntur. 
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ittetft  ftd^  in  ̂ Belagerungen,  in  3*rfiÖnmg  oon  Drtfd&aften  imb  aflgaeiner 

SBcrwüftung  her  £anbf$aft  äußerte ;  man  mu§  fta)  ̂ rieben  geben,  seir. 

efl  gelingt,  bic  au«  folgen  jerfplitterten  Unternehmungen  fjeroortTctaita 

größeren  gelbgüge  in  ein  etwas  (jettere*  Sicj&t  ju  rüden. 

$on  dampfen  beS  3af>r3  1246  in  Schwaben  ifl  un$  betont 

SBerwüfUmg  befi  ÄtofterS  SRercMjeim;  fie  war  wo&l  baburd)  wranlafl, 

baft  ber  2lbt  oon  (Zwangen  bur$  ben  päpftlidj  gefinnten  92ere4^eima 

9lbt  oerbrängt  werben  foQte. l)  dagegen  fjören  wir  oon  (Erfolgen  ber 

päpftlidjen  Partei  im  £in$igtf)at,  wo  bie  Burgen  2Waf)Iberg  unb  £ßrie 

ben  fiotjenftaufen  weggenommen  mürben. *)  3m  allgemeinen  fdjeinen 

9ln^änger  be$  ̂ apfieö  in  ©djmaben  jefet  unb  im  folgenben  tybi  Ü4  c 

ber  Slggreffioe  befunben  unb  ben  fmuptfädjlidj  auf  bie  treuen  Stöbt«  ni 

ftufoenben  Äönig  ftourab  nidjt  wenig  bebrangt  §u  (jaben;3)  unb  um  ihr 

Angriffen  nod)  mefjr  9iad)brucf  ju  geben,  bewogen  fie  ben  Äönig  Jeinrii. 

mitten  im  SBinter  nad)  Schwaben  ju  fommen.4) 

2öir  erfahren  oon  mannigfachen  öejiefjungen,  bie  Äönig  ficisrii 

mä&renb  ber  3«*  f«"*r  Regierung  ju  ben  fajwabifajcn  ©roßen  ̂ : 

ben  ©rafen  Ulridj  oon  2öirtenberg  bebaute  er  mit  Steigen;  ̂   :s 

6ofm  be$  ®rafen  oon  Millingen  empfahl  er  ber  päpftlia)en  @unn ; 

')  Annal.  NYrvshrim.  $11  1246.  Mon.  U.  b.  S*.  X  23:  Omradas  »i-r« 

n>i;ni  Ihorosolimitani  Neniisliehn  inccndio  vastavit.  Kodtiu  aiinu  Henri  . 

lantirravius  Tliiiriiitrii'  doiuino  papa  Innocrutio  IV.  anniirntr  et  evterb  pra  ■ 

pibus  |in»j>o«moiitil»us  in  ivirmtm  Mibliinatnr.  tiotcboldua  abba*  Khir:- 

pivnYitnr  ot  Heinricus  Nrnii>lioiin  pustnlatnr.  ̂ $1.  äntn.  20.  Itt  l-rs^ 

bc*  Mlcftcr*  lrirt  baneu*  etwa  in  ben  £ei»icmber  fallen. 

Kllonb.  Arjront.  ann.  a.  a.  C.  p.  121:  Faurort*  vero  rinden:  fpr**  " 

(>c.  Ar^ntin.)  cxpmrnavernut  i-astrmn  Malborvb  *  t  ra>trum  Un«rn  et  *~  ■ 
«•ppida. 

s>  KilcMili.  Avj.  ann.  cbcnM. :  C<uiradu>  antrni  rex  titit^  r\n»bwL  v  -' 

n-'ii  poterat  r*^i*t«'re  t'antoribn*  ecib>ie.  dnxit  tüiam  »luri*  Ra*r.r  • 

ouimIü  ot  anxilii.  *.'d  partim  pr««tuit  ei.  «piia  Swcvi  fuiravrniüt  emr  <!• 
täte  in  rivitatrm. 

*)  Särlnisrhe  Wolrrhmtdk,  in  Raubte  (it-renta  I!  2-V>  iM-o.  — 

l»r  dr  dnu  k«niini:  t \«nra»b-  nntrrdou  waren,  l.t-l-  dot  k'>am£  H'-"' 

in  dat  l.iud  i-»  S«;ivr:  <iar  lir  ur,>«an  lio  iK-n  hn?  noch  ?t,it.  —  röste  ■■ 

fen  o;ra»'eu  lr.^:  ̂ ^.-n  bd  ütctu  Übertritt  za:{i'T:&tn.         2.±rt^:  .  !^r;t 

M  '?:.». d>  tcr  ̂ ;c  ":ä:i  v.:tu«?;::f.  Äa.  ;Ki*.*.t^  r.  1260  Zvz-n        $'l  Y  • 

H7*>;  ivir:.  Trf. ^.  V  Ad  lu  v  r«»n  :'i  pror.  »Ta:>_>  pruni>ir  ( 

»unira  l'rod.i.  <[::«••  ;:*.  .;' o  olaro  m«-:u«*rif  r«.-\  Hruri«  u>  ■{U'-adrüL  T'ah^P- 

v'  »  Ti.ins  r'  \  \Vi'!<  hiMi"  '>r<  drrt  ̂ >»ro>  ii"?iri  eid«  : .  I:l-rnl'.t? '" 

K  rv:,'..  i i ! \ : a  tp;od  !\  r":  .::d'  ti:  rv-ruiii  paT0Ltibu>  "i**cri>  v.ii^r  !-^" 
\  '•!»  bi-        i  ■»ntii:ori. 

fv  .v,*,M^-.    *          ?\-  1  •><-  ^  >-   ;         TV7°    D*  II'"11' 
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bem  ©rafen  Conrab  oon  greiburg  oerfnefe  er,  ba&  i$m  bic  Dttc  9Jeuen= 

bürg,  Offenburg  unb  Ortenberg  jugeflefft  werben  fottten,  falls  de  oon 

Den  geinben  ber  Stirpe  befreit  würben ; ')  ben  beiben  ©rufen  $artmann 

oon  Biburg  oerfpradj  er  ©elb  für  tyren  Slbfaff  oom  Äaifer;*)  anbern 

Sdjmaben,  nrie  bem  von  Reifen  unb  einem  ©ruber  <£.,  tiefe  et  für  i^re 

Dientfe  eine  «Summe  ©elbeS  ausbeuten;3)  ber  9lbt  oon  9iei($enau  foü 

uif  bem  2öeg  ju  tym  von  ben  Äaiferlidjen  gefangen  genommen  roorben 

ein.  *) 

3m  SRooember  ftanb  fieinria)  ber  ̂ (an  feft,  noä)  roä^rcnb  beö 

©intern  einen  3U9  na($  Sdjroaben  ju  unternehmen. 3)  3)er  @ntfä;lu& 

ourbc  matjrfäjeinliä;  burdj  ben  päpftlidjen  Legaten  oeranla&t,  ber  bas 

9eifpiel  ber  2Binterfelb$üge  griebrid)«  II.  in  Stalten  bem  flönige  oor= 

ratten  modfite;6)  e«  fehlte  an  umfaffenberen  Vorbereitungen  unb  ioo^I 

;ua)  an  einem  genaueren  Äriegßplan;  §einridj  wollte  eben  ben  fd&wäbifdjen 

inb  bairifejen  ©rofjen  $ilfe  bringen.  Offne  bebeutenbe  £eere«ma<$t  jog 

r  gegen  Dürnberg,  roo  er  einen  fioftag  angefagt  $atte,  ju  bem  fta)  aud) 

'imii«  ge&t  aud)  beroor,  bat*  bev  Dom^evr  £artmann  oon  Ehlingen  fdjon  511  2eb* 
ilcu  be*  flenfg*  ̂ einric^  al«  %id)folger  be«  tftfdjof*  3i6oto  ju  Hug«burg  wen 

ii'ftlic^er  <seite  in  ftit6fi$t  genommen  trar. 

')  ««ach  Uif.  be«  ̂ apfieö  Don  1248  3uli  28,  3).«fy..Jö.  8026;  f.  S9..Ä.  4877. 

')  5Kad>.  papftlicf>er  Urf.  oon  1247  Oft.  14,  *..&..®.  7884.  Kp.  II  Wr.  443: 
um  clare  ineuiorie  H.  rex  Komanoruin  dilectis  tibi»  tiobilibus  viris  II.  et  M. 

»mitibu»  de  Kimbiireli,  ut  ei  contra  F.  quondam  iinperatorein  assistercut, 

iiantaui  prominent  quantitatem  pecunie,  eodem  rege  iuteriin  sublato  de  niedio 

>n  potuit  buiuamodi  negotium  conaumari  cte. 

*)  3»  ber  JRed)nung«ablegung  be«  ßantor*  £ugo  0.  (Arfurt  Dom  6.  $)e$.  1246 

»er  bic  Dom  ̂ apft  erhaltenen  ©elber  Ijciftt  efl:  Nifario  L  ine.;  item  fratri  C.  de 

levia  sex  nie.  9Jeue«  ?lrd)io  ber  ©efeßfefeaft  für  filtere  beutfdjc  ©efdjidjtöfunbe  I. 

.  193.  5*.:,y.  4879.  Unter  bcin  ©ruber  ifl  woljl  ber  ̂ rebigermönd)  Olourab  oon 

ctiJcttboru  .511  üerficben,  ber  nadj  SJGitteiluug  fdjtoäfrifdjer  Gbler  an  ben  ̂ atofl  burefa 

nc  ifvittgfett  für  bic  Jfirdie  fid»  oielfadjen  #aj}  jujog.    itit.»®.  7880. 

*)  Wad)  Urf.  bc«  ̂ apflee  t>on  1247  ÜRai  17,  7809.  Up.  II  nr.  366. 

*)  9?ad)  feinem  Schreiben  an  ben  (rrjbifcbof  oon  SHaoenua  00m  30.  November, 

-,\.  4878.  Huillard-Breholles  VI  p.  470:  Nostrorum  quoque  aetiium  statum 

ipialitcr  Sueviam  ho.stiliter  invadainu».  iam  fere  omnilms  illiu»  terrae  nobili- 

is  ;id  pedeü  imstre  relsitudinis  inelinati*,  et  «piid  de  tuo  et  aliorum  Lom- 

rdorum  negotit)  in  brevi  agere  disponamn«.  tibi  quam  eito  per  soleinnes 

stro«  niintio»  cnrabiiniifi  destinare. 

•)  ̂l>iltöl)  oon  fterrara  befanb  fid)  am  1.  ©cfct.  in  ilUürjburg  4511), 

t  25.  Oftober  in  (vifeuad)  (f.  fteufi  a.  a.  O.  @.  19  «mn.  1);  er  begleitete  ben 

nig  auf  feinem  ̂ ug  (2?.^.  4881b.  4883  b).  «m  28.  %\nmx  1247  urfunbet  er 

f  bitten  bc«  ̂ faljgrafen  SKubolf  oon  lüHngcn  für  »ebenf>aufen  in  eantris  illustris 

nnanorum  regis  in  obsidionc  civitatis  Mime  (^.s,y.=^.  10186.  ÜUrt.  Urf.^0. 

e.  149). 
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bie  f$roäbifd)en  (Sblen  eüifanben ;  bicfer  roä&rte  bU  in  ben  %nn  Ks 

Sanuard. ')  (St  30g  oor  bie  ©tabt  lUm, 2)  bie  er  mit  ben  \äpätöfai 

Herren  belagerte,  aucf)  einige  anbere  ißläfee  (feinen  fid)  i§m  junor 

ergeben  ju  Ijaben.8)  Uber  bie  gro&e  ßälte,  ber  Langel  an  Jutta  usi 

eine  auibredjienbe  Äranfyeit  jwangen  i&n,  oiefleiajt  audj  int  fiinblicf  er 

einen  na^enben  (Sntfafe  burö)  Äönig  Äonrab,  bie  öetagenrng  oufjufjeba  1 

')  $.»(y-  4881-83.  Aunal.  St.  Uudb.  Saüsb.  in  M011.  Gera.  h..  S.S  H 

p.  789:  Lantgravhi3  rex  de  novo  creatus  curiatu  aput  Nurinbcreb  indiv: 

quam  ctinm  auxilio  nohilium  et  comitum  Sucvie  contra  voluntatem  diu 

Chuuradi  et  suoruni  complicum  solleiupnitcr  celebravit  —  Die  Snno^rat  aü<t* 

(6.*,^.  4519  a),  bem  ficf>  aueb,  Äcmpf  a.  a.  O.  @.  37  anfcfr/liefjt,  bat?  ftdj  Äenufi  £s 

entgegen  ge|leflt  t)abc  unb  gefdjlagcu  worben  fei,  Balte  id>  mit  5Heujj  6.  20  3fom.  1  0 

burdjau«  jloeif'elbaft.  ̂ ic  beruht  auf  einer  un^uoerlSifigcn  9?ad»ricbt  be#  l»ic!itr 
Senoniensis  in  ben  Mon.  G.  Ii.,  SS.  XXV  p.  304. 

*)  3>ay  .^einrieb,  juöer  nedj  einen  Einfall  in  ̂ aiern  gemalt  babc,  mit  Jifc 

(ö.=ft.  4883  a.  SReufe  a.  a.  O.  <3.  20  nnb  flempf  ©.  37  annehmen,  b^Ite  i$  bet  xfcj: 

ber  3eit  wegen  fo  gut  wie  au«gefd)loffen.  Die  angebogenen  Stellen  jeigen  »c&l  rir, 

bafl  Jpcinricb,«  Wön  aueb,  auf  einen  3ug  nach  -öaiern  ging,  ebne  baß  ceri'elbt  -ettst  i-: 
Ausführung  fam  (Cliron.  Erphordenso  bei  Böhmer,  Fontes  II  n.  404:  Ad- 

domini  MCCXLVII.  Heinricus  rex  dum  secundam  in  Bavariam  atque  Soeü.ir- 

fecisaet  expeditionem,  ex  nimio  motu  passus  emorroidas  etc.  Urf.  tti  JRi^K- 

£ugo,  Wciico  2trct>iD  a.  a.  C.  I  <£.  198:  Item  mielii  eunti  in  Bauwariao 

dominum  regem  V  marca»  ad  expensas);  ober  t)aben  biefe  Xbutin^CT  bal  fÄI«*' 

Oflfranfen  mit  Saiern  oerwccbjelt.  @egen  einen  3"8  latent,  irc  bit  päp^i: 

Partei  bie  nnterliegenbe  irar,  fpri<^t  aueb,  bas  cdjioeigeu  ber  Anu.  Srbeftlaritfi*' 
inai,  M.  G.  h.,  SS.  XVII  p.  342,  bie  über  bie  Kampfe  in  «aiern  berieten. 

3)  Ann.  Scheftlar.  a.  a.  O. :  Heinrieus  lantgravius,  qui  et  novn*  :^ 

niiucupatiis,  expetlitioncm  validam  movit  contra  ducem  Suevie  ('huouradu 

et  obtinuit  quasdam  urbes,  et  miilti  adheserunt  sibi  ex  uobilibus.  et  üb»oi' 
rimam  civitatem  iuxta  L>aiiubiiiin  biemali  tempore,  sed  perterritu»  indc 

et  mortuus  est  in  itinere.  —  Kllenliardi  Argen t.  aun.,  M.  G.  SS.  XVII  p.  121 

et  cum  rege  Ileinrico  ohscdcruut  [sc.  SweviJ  civitatem  Föhnen  in  Swcv.v 

sed  uon  expugnaverunt ;  propter  magniim  frigus  et  defectuin  pabuli  operteU; 

eos  recederc  de  civitate.    Rex  autem  Hciiiricu»  ab  l'olma  recedens  vmit 

Duryngiam  etc.  —  Annal.  Zwifalt.,  M.  (i.  SS.  X  p.  60:  Laudgraviu»  1*1»« ■ 

obsedit.  sed  inacte  recessit  et  »tat im  mortuus  est.    Tota  Teutonia  igno  '"• 

ferro  devastata  est.  —  KxpoH.  in  llng.  Kutlingens.,  bei  Böhmer  Fontes  i' 

p.  130:  IHainriciisJ  rimam  obsedit  et  diversi  domini  sibi  adherentea  Hi\«>** 

obsideiit  civitate»  et  Teuthonia  devastatnr  igne  et  fem».    Kodom  anno  Im 

graviu»  vane  receden»  ab  Lima  Huvio  ventris  mortuus  est.  —  Annal.  S.  ran:-. 

(  ol.,  in  M.  <i..  SS.,  XXII  p.  541:  Anno  1247  rex  Ilenrieus  eleetus  prolici^^' 

in  Sueviam,  ubi  ope  Suevorum  obsidet  oppidum  Ulme.    A  quo  tarnen  in*'1 
recedit  et  in  reditu  apud  Wardinberg  Castrum  proprium  lapsns  ah  eqi»  c 

egrotan»  ]>er  paueos  «lies  exspiravit. 

4)  Cfinom  roenig  glaublichen  £eri(fy  bce  Matth.  Paris.  (ed.Luanl  IV  p.6l0*j 

lapt  ft(t>  tieHeicbt  bo^  entnefunen,  baf?  bemfclbcu  eine  'Jcadjridjt  oorlag,  birrtf)  ben  j«i 

Digitized  by  Google 



Äönig  flonrab  IV.  unb  bic  (£(f>n>a6en. 125 

inb  )u  Seginn  be£  gebruarä  nad)  Düringen  jurüdjufe&ren, ')  xoo  er 

a)on  am  16.  biefeö  SMonatS  flarb. 

3m  3a^r  124?  8°8en  nun  ne&cn  &cn  fcf)roä'bifd&en  ©rafen  audj  ber 
Bifc^of  von  (Sonfianj  unb  ber  Slbt  oon  Bt  ©allen  gegen  5tonrab  in* 

Jelb.  9lo$  im  3a$r  1246  fjatten  fte  iljren  grieben  mit  bem  ?apft  ge* 

nadjt ; 2)  aber  erft  anfangs  SWai  1247  waren  bie  Unterljanblungen  fo  weit 

jebie$en,  baß  fie  felber  mit  allem  9ta$brucf  beu  Äampf  gegen  bie  Qotyti' 

taufen  aufzunehmen  entfdjf  offen  waren. 3)  $)er  $Mf$of  braute  im  herein 

itit  ben  tljm  beiftcfjenben  f$roäbifd)en  ©rafen  beu  Äönig  Äonrab  in  triefe 

Bebrängnift ; ')  er  jerftörte  unter  auberem  bafi  biefem  treu  gebliebene 

Softer  Steingarten. 5)   Um  ̂ fingflen  warb  uon  ber  päpfHictyen  Partei 

*ntfa$  fyeranrüdenben  ftonrab  fei  eine  find)  tat)  nlid>c  ftufbebung  ber  Belagerung  erfolgt; 

ivt  $ batfacbe  t)ätte  bann  ÜMattfuiu«  nad)  feiner  <gcu>c$n$eit  au«gefd)müd't.  Sirgl.  audj 

fempf  ©.  89  über  bic  (*qäl>lung  Salimbene«  oon  ber  §fud)t  be«  Legaten  (Muri. 

iist.  ad  provincias  l'armens.  et  IMacent.  pertiuentia  VII  p.  208  sq.). 

')  «..fr  4884.  8'). 

*)  <s.  120  Slnm.  4.  Über  bie  5)iöcefe  (fonifong  toar  baö  ̂ uterbift  verfängt, 

■a«  erfl  am  8.  vU?ai  1247  aufgehoben  nmrbe  (tfabeivig,  Regesta  episcoporum  (lon- 

tantieusiuni  Wr.  1647.  1651.  1652). 

*)  tlom  Anfang  be«  TOai  battert  eine  iKci^e  oen  päpfllte^eu  $$ergünftigungeu 

.ir  ben  SMfcbof  (gabewig  9?r.  1646  ff.) ;  biefer  follte  bie  Äferifer  feiuer  SMöcefe  $u 

beitragen  für  ben  ©olb  ber  Witter  beigeben,  nad>  bem  Schreiben  bc«  Zapfte«  an  ben 

!Ufa).  »oin  5.  JUiai,  Kp.  II  nr.  839,  1:  Cum  ecclesie  negotium  assumpseriii,  ut 

u-cepimusr  in  Theotonie  partibus  cx  animo  prosequendum,  qnia  non  debent 

nembra  a  capite  discordare,  presentium  tibi  auetoritate  concedimus,  ut  ab- 

täte», abbatissa»,  prelatos  et  alios  clericos  eeclesiarium  tibi  »ubiectarum  tue 

ivitatis  et  diocesis,  quod  tibi  pro  stipendiis  inilitum  ad  idcin  negotium  »ub- 

oniant  iuxta  proprias  taeultates  ae  aasistant,  in  eodem  negotio  viriliter  et 

mtentcr.  per  exeommunicatinnis,  suspensionis,  interdieti,  depositionis  et  anin- 

inni»  ah  eormn  abbatiis,  prelaturis  et  ecelesiis  ac  benetieiis  »ententias  valeas 

«»liercere.  —  9Jod>  etwa«  früher  fdjeint  ber  9lbt  ».  ©t.  QtaDeu  feine  2Rad>t  jur 

Verfügung  gcftellt  511  $aben,  nad)  Urf.  3unoc.  ».  1247  April  22,  ̂ .'ft.sStt.  7775; 

SergunfKgungrn  bc«  ̂ apflcfl  für  ir>n  Dom  15.  ÜWai  ab,  f.  ̂ artmann,  llrf.'^.  o. 
lt.  ©allen  9er.  898  ff.    3Wc^er  oon  jtnonau  ju  Kuehiiueister  Änm.  37. 

4)  Ann.  Scheftlar.  mai..  M.  G.  SS.  XVII  p.  ,'U8  (ju  1247):  E<>  tempore 

IciiiriiMis  ConstancienHi8  episeopus  cum  comitibus  ecelesie  astantibus  Ohuon- 

■hIiiui  dictum  regem  multis  modis  afrlixit,  sed  ipse  rebellare  non  potuit. 

4)  ©irt.  Urf.ö.  IV  ?Inh.  <3.  XIX:  Nam  intbrtunium,  quod  huic  monasterio 

•x  ineendio  et  devastatione  II.  Oonstantiensis  episeopi  eonciderat,  per  eum 

mc.  Cuonradum  de  Wasenbach]  dominus  ut  rernitur  liodie  omnia  restauravit. 

riefe  3erftörung  fSUt  giurifello*  nod}  in«  ̂ a^r  1247,  ba  1248  ÜWai  7  ̂ apfl  3nnoc. 

tadj  einem  ©efud)  bc«  33ifd)of«  »ou  (ionftanj  ju  milbeu  ©aben  für  ba«  Älofter  auf* 

erbert  (?Üirt.  Urf.C  IV  Z.  176:  monasterium  de  Winegarton  cum  suis 

►l'ticinis  et  domibus  ineendio  devastatuui  ae  alias  oceasione  generalis  disciirdie  * 
ideci  in  temporalibus  diminutum  etc.).  —  |^ie  wbadjtige  Urf.  Mc\.  Äonrab^  an« 
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121) Heller 

bie  ©tabt  Reutlingen  belagert  jebod^  o^ne  Erfolg;  bie  SBfiraer  begänne; 

jum  $)anf  für  ifjre  Rettung  ben  Sau  ber  3Rarienfirdjie. ')  3m  folgcte 

9)tonat  frören  wir  »on  Äämpfen  ber  flaufifä)  gefinnten  SRarfgrafai 

mann  unb  SRubolf  oon  93abcn :  i§r  ©täbtdjen  Dberftrd)  war  mtbergebwiß 

roorben ;  al$  fte  ben  Überfall  räd&ten,  fielen  bie  ©rafen  fttoif  dk 

Bübingen  unb  Surfljarb  t>on  fcofcenberg  uenuüftenb  über  tyr  Gebiet 

würben  aber  oon  ben  9Jfarfgrafen  im  freien  gelbe  geflogen,  am  Ä 

3uni.  -)   3n  biefefi  3^$r  bürfte  au$  ber  gelbjug  fallen,  ben  ber 

»ug«burg  mit  bem  fallen  Saturn  1234  3nb.  6  (itfirt.  Urf.\Ö.  IV  6.176,*,,! 

4521)  fvtnn  nadj  tyrer  edjten  Vorlage  nuty  erft  1248  angefefct  werben,  ba  baraal* 

uiebt  mefyr  Bifd)of  von  2lug$burg  rear.] 

*)  Expos,  in  Hugonem  l{utlingen8ciu  bei  Böhmer,  Fontes  IV  Z.  12* 

Kodein  etiam  anno  Kutlingcn  eivitas  ohsessa  est  in  festo  pentecost«  (JUi  ̂  

quapropter  eives  ibidem  votuni  fecerunt  beate  Virgini,  si  ipsins  intens- 
ab  hostibus  liberarentnr,  qiiod  vellent  ci  editicarc  capellaui  iufra  murcs 

riosam.    lleata  autem  Maria  preces  ipsorum  exaudiens  hoste»  tiifravit.  l> 

subito  magistro  dicte  Capelle  editicande  miserant  laudabile  opus  iuci|>i«/ 

etc.  «offert,  ffieutlinger  @eföid>t«blätter  I  6.  5  tj.  unb  ©$ön,  ebenba|".  VII  3. : 

nehmen  bie  ̂ bentitat  ber  gKarienfird^e  mit  ber  1235  genannten  Wandlet  SDEsrir- 

fapeUe  ju  Reutlingen  an,  ma«  roc^l  fdjon  bureb,  bie  politifc^e  Stellung  ber  firw  = 

3a$r  1247  au«gefchJoffen  ijt;  ftriberu}  in  ber  tfefefreibung  be«  Oberamt«  SRoito 

I)«g.  oom  ff.  ftatiftifcb™  ilanbe«amt  1893  ©.  48  tj.  weift  bie  tferfaufbcn&n;  * 

TOarieufapeae  be«  2Rarcb,tIjaler  ASefe  oon  ber  9Raricnfir$e  ber  ©tabt  na*.  Ük:  i 

<*ntfle$ung  jener  WarienfapeUe  orgl.  ̂ iirtt.  #[*t).  f.  Sbgefc$.  *N.  a.  IV.  1S85  Z. 

x'lnm.  1.  —  Hon  ber  @rjSblung,  bog  bie  Belagerer  einen  @tunnbctf  jiirMjdw 

bätteu,  b,at  (grabtnann,  $\iv  (?ntfte$ung  ber  iReutlinger  Warieufirdje.  fctortt. 

¥b«gefe$.  XIII.  1890  8.  53  ff.,  emuefen,  baß  berfelbe  ertf  jpättr  wnnuän^ 

mit  ber  Belagerung  oon  1247  $ufammengebrad)t  »erben  ift. 

'•)  s)facb;  »utjeieb;  nungen  au«  bem  6tift  Öatfnang,  Sirt.  Urf.*.  IV  2. 421 

Dcinde  anno  quarto  quidam  milites  nefario  ausu  quoddnm  oppnlni»  ii* 

mm  Ubirinkirclieu  ineemlio  et  rapinis,  dum  simularent  sc  ipsorum  ̂  

cissimos.  penitn.s  «levastarunt.  L>e  qnibtis  cum  »nfticientein  vindietaui  rf*1)* 

»ent  ac  ipsornni  houiineä  et  adiutores  tau<]uaiu  victores  redir^nt,  ,-,tG''1 

Ruinen»  eoruni  Umlolphu»  de  Assesburc  et  come«  de  Hai^erloeh  ausu  w''^ 

irnientes  nocte  super  eos  iueendio  et  rapiuis  omnia  eoruui  devastamr.: A 

(|iio>*  etiani  deva»tavernnt  contra  toedera  paeis  humane.  Uicti  vero  fil«  ̂s 

mannu.s  et  Kudolphus  cum  eos  incendiis  et  rapinis  satis  affecissent.  in  vin-fi-j- 

tam  tanti  sceleris  denium  advcrsiis  eos  in  testo  sanetorum  Joannis  et  l'»'Ä 

eoiigrediente»  hello  campestri  cos  adeo  devicerunt,  ut  pro  tanti  soekri^* 
dicta  nomeii  doinini  nostri  Jesu  Christi  magnificaretur  ubique.  frttM  ̂  

MCCXLVI.  Hermannu.H  marchio  comitein  Kudolphum  feato  Johannis  «i  ̂  

hello  campestri  devicit.  '^a*  3abr  1246  beruht  »o^l  ̂ ier  auf  einer  falfAff  !* 

recb.nuug  ber  in  jener  (SJeicl)ia)t«erjä^ung  angegebenen  I^atcn :  ̂ arfgraf  ̂ erma»  * 

\babeu  ftarb  1243,  im  folgenben  3a(>r  hatten  feine  ̂ ö^ne  eint  gc^be  mil 

oon  riirn,  im  oierteu  ;\abr  baraiif  bie  oben  erfühlten  kämpfe.    Ziti  »ürfc  ̂   & 
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<ou  Strasburg  über  ben  SW^ctn  herüber  machte  unb  in  welchem  er  bie 

vcflc  Drtenburg  eroberte  unb  bie  ©tobt  Dffenburg,  ba«  Äinjigtljal  unb 

>3engenbad)  unterwarf. ')  9Son  Unternehmungen  befi  ÄÖnigS  Äonrob2) 

riffen  mir  nur  bie  $errofifhmg  ber  fianbfd&aft  um  ba3  Älofter  ̂ ered^eim, 

jo  er  ein  Sager  fölug.3) 

Anfangs  Dftober  1247  würbe  (Straf  SBüljelm  von  $odanb  jum 

ituen  ©egenfömg  gewählt.  @r  foflte  nad)  bem  Söitten  be£  ̂ ßapfled  afä= 

alb  mit  ben  f$it>äbifd(jcn  ©rafen  in  SBerbinbung  treten  unb  bie  benfelben 

)on  Äönig  ©einriß  feinerjeit  für  ihren  Slbfatt  nom  Jtaifer  oerfprodjenen 

jJefbfummen  ausbezahlen.4)  8efonber«  lag  3imocenj  bie  SBerbinbung 

nit  ben  in  ber  heutigen  Oft*  unb  2Beftfdj)TOet$  mächtigen  ©rafen  oon  Äiburg 

tu  $erjen;  in  ber  erften  fcälfte  be$  gebruars  1248  roeitten  biefe  am 

:ci(cn.  Äber  bamal«  war  .Hermann  fdjon  lux  papfHid)eu  Partei  ütev^etrctfn,  bei  im 

Jiai  ober  ̂ uni  1248  feine  #erm5blung  mit  ©evtrub  oon  Öilreid)  flattfaub  (^..-$.«2tl. 

l">42a);  fein  trüber  Mubolf  blieb  ber  ftanftfd)en  <Sad)e  treu  (ö.s,y.  4524.  ftefler, 
iegg.  ber  ÜJiarfgrafen  oon  $abcn  unb  Jpadjbenj  ftr.  411).  T.  er  oben  erjfiblte  ̂ elb^u^ 

tun  barunt  tefcen  in«  %a$x  1247  fallen. 

•)  Ellenhanli  Argent.  ann.,  M.  (i.  SS.  XXII  p.  121:  Post  hec  (nad)  ber 

nrcbcrnng  oon  Wamberg  unb  Raufen)  rxpugnavit  ideni  epiacopus  caatrum  Orten- 

Miiir  et  subiugavit  silii  opiduin  Ottenburg  et  Kinzinchcntnl  et  (iengenbacli. 

1246  oon  bebentenben  Eroberungen  be«  -iMfdjof«  im  (£lfa&  berietet  u>irb  (KlUnih. 

.  a.  C),  fe  biirften  jene  Unternehmungen  fpÄter  anjufefcen  fein;  fic  muffen  aber  oor 

248  Bpril  28  fallen,  nad>  ib(v..üö.  10215,  pt*|I.  8015.  8026.  !Fa  ̂ apfi  .>ncc. 

247  s)Wai  6  ben  Auftrag  giebt,  ba*  Ätofter  ©engenbad)  gc^ett  Öeläfttgung  ber  beim 

Mfcen  inforporierten  Ätrrfje  in  ©engenbad)  $u  f*ü(Aen  (Herker  nr.  2828),  1247  De^nv 

er  12  aber  bem  Wfdjof  oon  £traf?burg  u>cgen  ber  m'elen  Uubilben  unb  be«  ferneren 
:d>aben*  fdjrcibt,  ben  ba«  Älofter  von  ben  »n^ängern  ftriebrid)«  erlitten  l?at  (Kp.  II 

r.  474),  fe  bürften  bie  oben  erwähnten  kämpfe  in«  "sabr  1247  ju  fe^en  ieiu. 

•)  t*in  ftauptftüfcpunft  be«  Äöntg«  Äonrab  fd)eint  Bltugen  geioefen  ju  fein : 

r  urfnnbet  bafclbft  am  9.  TOrj,  4520;  bei  Umt  befanb  fid)  ber  alte  Ahieg«manu 

ronrab  oon  .fre&enlerje,  ber  am  8.  9R5r.$  bafelbft  iveilt  (f.  8öurtt.  J;i«f>.  f.  2b«gefd>. 

i  V.  1896  ©.  231  «um.  3).  ̂ erjog  Otto  oon  ̂ aieru  ift  ju  (vf^lingcn  am 

!4.  «ugufl,  Wittelrbein.  llrf.^.  III  S.  685. 

*)  Ann.  Neroth,  a.  a.  O.  1247:  lleinrinis  eleetns  in  Hoinanonun  reirein 

»Itiit.  Ciinradns  in  Xcrnislicim  castra  posuit  et  atliacentia  cireuni<piaqiie  snc- 

rm\\\  (Mon.  denn..  SS.  X  p.  24). 

4)  iy.Sfv.«©.  7873.  Kp.  II  nr.  432  Urf.  ̂ nn.*«  Den  1247  8ept  27.  —  »vertier 

7884.  Ep.  II  nr.  443  Urf.  ̂ nn.'«  oon  1247  CFtober  14:  Qnia  vom  per 

o.mlein  comites  (sc.  H.  et  II.  «Ic  Kimlnneii].  qui  potentes  sunt  in  partilnts 

Iii.«*,  uuperii  negotium  inultuiii  poterit  promoveri,  niamlamiis,  quatinn«  »liligenter 

u-  sollicite  sot'inulinii  datani  a  Duo  pnulentiani  elalnire*.  nt  eanssiiuus  in 

'hristo  rilius  noster  W.  rex  Itoiuaimruiu  illnstris  Hsilem  «  oniitibiiH  peenninm 

|>sis  a  pretlieto  rege  [II.]  promissam  ]M>r8<ilvere  stndeat.  nt  assistant  «'i  contra 

■*.  prefatniii  virilitcr  et  potenter. 
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128 ©eller 

popftlidjien  $of  $u  £won. ')  $er  ̂ ap|i  geborte  mit  i&rer  £ilfe  einen 

£auptf<$lag  gegen  bie  £of>enftoufeu  in  Seutfd&lanb  ju  tfmn;  fein  ̂ lan 

mar  ein  mit  aller  (Sorgfalt  oorbereiteter  unb  ben  Äräften  ber  galten 

päpfUi<$en  Partei  in  ©übioefibeutfdjlanb  aufgeführter  Jelbgug  gegen  ben 

ftönig  ßonrab.  2)a6  engere  (SinoerftänbmS  mit  ben  ©rafen  oon  Biburg 

ift  offenbar  burdfr  ben  eifrig  päpfHtd&en  Sifd^of  oon  Strasburg  oermittelt 

toorben,  ber  feit  einigen  $af)ren  mit  jenen  im  $3unbe  mar.*)  3Rit  Äönig 

2Bi(()clm,  ber  mit  ber  Belagerung  oon  flaiferSroertl)  unb  ber  Vorbereitung 

ber  oon  $la$en  ooßauf  befä^äftigt  mar,  befanb  man  fidj  in  genauem  Hin- 

tjernefmten. s)  ̂ Daneben  fud)te  man  mit  ben  fir$lia)en  SWitteln  fdfcärfcr 

alfi  bisher  bireft  gegen  flönig  ßonrab  $u  toirfen.  2Bäfjrenb  biefen  ber 

^Japfi  bifi  jum  Xobe  befi  Äaiferfi  griebridfr  abftd^tlid^  mit  einer  getoiffen 

9lücfft$t  beljanbeltc,  aud)  bis  ba^in  nie  ben  Auftrag  gab,  il)n  mit  9lem 

nung  beö  Samens  felbft  $u  ey f ommunijicren  ober  baö  Äreuj  gegen  ir)n 4) 

fpejiell  prebigen  §u  lajfcn,  finbet  im  grüf)jaf)r  1248  eine  entfdtfebene 

9(u6na$me  in  ben  päpfHiäjen  Äunbgcbungen  ftatt :  er  wirb  jefet  bireft  oom 

Sßapft  einmal  als  erfommunijiert  bekämet,*)  unb  ba3  Äreuj  wirb  nidjt 

')  ̂ergünftigungen  au  fie,  aufgejagt  bei  ltodenber^.  Kp.  II  p.  320  not.  2. 

befouber*  fyäufig  im  Ätbruar  1248,  ebenbaf.  p.  348  not.  4;  nr.  493.  49(>-498.  —  Urf. 

bc«s  ̂ apfl.  w.  1248  gebr.  13  an  ben  tftföof  oon  ©trafjburg,  Ep.  II  nr.  498:  Dilecti 

tilii  viri  11.  et  II.  comite»  de  Kiburc  proputjuerunt  in  nostra  prestentin  con^ti- 

tuti  etc.;  ebenfo  in  Urf.  o.  ftebr.  17,  Kp.  11  nr.  503;  f.  7944. 

2)  1244  Oft.  7  batte  <&raf  ySartmanu  b.  ä.  mit  bent  ̂ iidwf  üou  ̂ trapburg 

einen  i<frtrag  gefddoffeu,  laut  weitem  er  mit  ̂ uftimmung  feiner  Gattin  2Rargaretbf 

tton  v2aooüeu  unb  feine«  Weffot  $artmami6  bcö  i.  all  fein  Cfi^en  au  bie  Jttrdje  ceii 

Strasburg  oergabte  unb  fiel)  wieber  bamit  beichten  liefe:  Slopp,  @ef$i$te  ber  eibgenei 

fifc^cu  33ünbe  II,  2,  1.  1847  Z.  596  ff.  ̂ upifefer,  (iJeftycbte  ber  «urgfefte  Misburg 

(Witt,  ber  anttgu.  ̂ efcUfdt.  in  ,Sart*  XVI.  1869)  6.  30.  —  -Urgl.  ferner  ba«  papft 

licfyc  ©cbjeiben  au  ben  ̂ ifäef  üou  1248  Aebr.  13,  Ep.  II  nr.  493:  ijunre  dicti 

eomites  |Il.  et  II  de  Kiburc]  uobis  huniiliter  aiipplicarutit.  ut  cum  ideiu  cano- 

nicum (lieuaudiift  Argentiiienai*.  trat  er  nnbiliuni  viroruin  Corrudi  et  Ileurici 

dominorum  de  Teuren),  quem  carinii  babent  piiirimum  et  aeeeptum.  tibi  in 

eeckwie  negotii*  aatiterit  vhilitcr  et  asttiatat,  ac  eins  fratres  uoUilcs  et  potentes 

parati  sint  nostrit»  purere  beucplaeiti*  et  opponere  se  potenter  adversnrin» 

eccle»ie  et  patenter,  cum  eo  super  hoc  dispeiutnre  de  benignitate  ««dita 

ciirareinus. 

»)  Über  bie  l&atigfeit  #g.  äUil^clmö  unb  beö  Legaten  in  biefer  ̂ clt  j.  £tnfce, 

^a«  Königtum  2i?ill)elmfl  uon  $ollanb.  1885  2.  20.  —  1248  ̂ »tärj  5  ermahnt  ̂ iiuoc. 

ben  iöif^of  öou  Sitten,  bay  er  ben  (trafen  oon  Äiburg,  welcher  bem  Äouig  JBilb^elm 

gegen  Kenrab,  ben  Zoijn  Aiifbtia^«,  unb  beffen  Sn ganger  mit  iiJafjeugewaU  beifleb^en 

will,  frättig  itittcrflutte.    *.«,v.=iß.  795:1 

*)  Zivs  ifl  won  iWobcnbcrg,  3»>">«»J  IV.  »nb  ba*  Jtöuigrei^  Sizilien  1245—1254. 

11  fi.  iiaAgewicjeu  werben. 

s)  tiefte  9tobenbcrg  a.  a.  O.  8.  11,  in  einer  Urf.  be«  |<apilc«  au  ben  verrn 
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bloß  im  allgemeinen  gegen  ben  flaifer  unb  beffen  2lnfjänger,  fonbern  auej 

namentüa)  gegen  tyn  geprebigt.1)  Äonrob  felbft  rüftete  fi$  gegen  ben 

bro&enben  Sfofhirm  mit  affer  Äraft.-')  S)ie  SMfajöfe  oon  Saufanne  unb 

Sitten  würben  oon  Snnocenj  angeioiefen,  bte  ©rafen  oon  Äiburg  frafrig 

m  unterftüfcen ; 3)  fie  f oflten  bie  ©egner  berfelben  in  Äleinburgunb  unb 

im  ©aabttanb  befcfyiftigen,  roä^renb  jene  gegen  ßonrab  felbft  in$  Jelb 

rüdten.  3)a3  Unternehmen  ber  ftiburger  roar  auf  ein  3ufammenroirten 

mit  bem  33ifd)of  oon  (Strafeburg  beregnet  ©fi  mar  barum  mistig,  bie 

5n)ifä)en  fttetnburgunb  unb  bem  ©Ifafe  gelegene  ©tabt  Safe!  unfdjäblid) 

üu  machen ;  auf  Setretben  beö  ©trafeburger  3öifdf)of3  trat  bie  Stabt  @nbe 

3Räq  jur  päpfllia)en  Partei  über.4)   93on  @nbe  biefe«  SRonat«  bis  in 

pen  aicbbetm  (3üerei<§en)  d.  1348  2lpril  5,  Ep.  II  nr.  531:  Nobili  viro  donrino 

de  Aucheim  Augustenais  diocesis.  Cum  pro  eeelesiastica  libertate  ac  fide 

«•atholira  defendenda,  quam  Corradus  filius  F.  quondam  imporatoris  et  ecelesie 

inimicuj«  vineulo  excommuuicationis  astrietus  iinpuKiint,  cum  E.  natu  tuo  et 

ijnihuadam  aliis  tibi  adhereutibua  resfotendo  sibi  viriliter  quedaui  de  bouis 

suis  occupa-HSe  dicaris  etc. 

')  1248  3Rärj  31  2rrafcburg:  üer  Öegat  i*etru*  beauftragt  ben  Ulricb,  custos 

fratrum  minorum  super  lacuni  (sc.  < 'onstantiensem),  gegen  ben  einfügen  ftatfer 
.«iebrieb,,  beffen  vsoljn  Äonrab  unb  beten  anfanget  bat  Jtreuj  ju  prebigen.  58.»$.*©. 

10211.  —  1248  SKai  5  trägt  3renoc-  ocn  bairifäen  Öifdjofen  unb  bem  (Jm&blten  oon 

2uig«burg  auf,  in  ibren  ©tobten  unb  ©iöcefen  bte  tfreujprebigt  gegen  ̂ riebricr)  unb 

beffm  3ebn  Äonrab  anjuorbnen,  Ep.  11  nr.  661.  7996.  —  [Übrigen«  febreibt 

aud)  1249  3an.  31  3nnoc.  bem  Äönlg  *8Ubetm  oon  ber  »erelrfcbaft  be«  9Warfgrafen 

^ermann  oon  öaben,  contra  F.  quondam  iinperatorem,  C.  natum  ipsins  eorumque 

tautore*  sijrjinni  crucis  assumere].  —  Äud>  gegen  bie  ftoufiftb  geftnnten  ©täbte  ber 

^enftanjer  £iöcefc,  befonber«  ßonftanj  f elber,  ging  man  nun  febärfer  oor,  um  fie  auf 

bie  päpftlkb,e  ©ette  ju  bringen,  f.  bie  ©tbreiben  3nn.'«  au  ben  $if(bof  oon  donftanj 
oen  1248  ,}ebruar  10  unb  18.   iB..&.«©.  7940.  7949. 

-)  3n  ber  Urf.  be«  Ottobertbolb  £ru(bfe&  oon  ©albburg  über  einen  bureb. 

Vermittlung  be«  ftönig«  Äonrab  in  2ug«burg  $u  ftanbe  gefommenen  Vertrag  mit  ben 

trafen  liepolb  unb  Ulricb  con  SWerfenbcrg  weift  bie  bebeutenbe  D"  «I*  3^ugfn 

aagefübrtat  aRinifteriafen  auf  bie  23oibereitung  eine«  ivelbjug«.  fcUrt.  Urf.  8.  V 

c.  444  mit  1247;  JWinfelmann  (2).«$..».  11536)  ie*t  bie  Urf.  nacb  ber  ̂ nbiftion 

nötiger  in«  3abr  1248. 

s)  !Ö.^.*^.  7953.  SKobenberg  (Ep.  II  p.  351  not.  3)  nimmt  wobl  mit  9tea)t 

m,  bap  bie  Öiftböfe  gegen  bie  ferner  unb  beren  (^enoffen  auftreten  foüten,  bie  ben 

trafen  bei  ibrem  ivelbjug  im  :Hü(fen  brobten,  unb  jiebt  bie  Urf.  3nn-'*  D0«  124s 
^uni  13  bei,  in  ber  biefer  bem  93ti<6of  oen  bitten  alle«  btftätigt,  ma«  er  ben  SBiber* 

lagern  Äönig  8H(be(m«  unb  Änbängeni  griebrieb,«  in  Bur^oudella  unb  Ouadis  ab- 

genommen  &at  ober  abnebmen  roirb,  iö. -ft.»2i}.  8025. 

«)  Siebe  7967.  7969—797.1.    JJafe  ber  Übertritt  burcf>  ben  SBifcbof 

cen  etragburg  üeranla&t  wnr,  gebt  au«  a.^Jv.'SiJ.  7970  Ep.  II  nr.  t}tvvov.  £em 

i;i(^cf  con  öafel.  ber  ntctjt  energif^  genug  fö^ien,  fucr)tc  ber  Strab'burger  einen  (icab» 

iutcr  an  bie  £ette  ju  fe^en.  71174-76.  71*84. 

»am.  »iertelifl^«b-  f •  fcanbeigef*.   9J.      VI.  I» 
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©eilet 

bic  SRiite  ber  jtoeiten  ©älfie  beS  folgenben  finben  wir  eine  dkifyt  oon 

fceroorragenben  Rangern  be8  ̂ apfteS  im  <Slfa§:  aujjer  bem  Sifdjor 

oon  ©trafcburg  ben  8egat<n,  ber  oom  Äönig  2Bilf)efm  ben  9lb>in  herauf 

nadj  Strasburg  geeilt  mar,1)  ben  ©noäfclten  oon  ©peier,  Stander  be« 

Äönig«,  ben  öiföof  öeinridj  oon  Äonftans,  ben  Stbt  Sert&olb  oon  et. 

©allen,  bie  beiben  ©rafen  oon  Äiburg,  bie  ©rafen  Subtotg  unb  $ermann 

oon  Coburg  unb  anbere  ©bie,  mit  einem  fe$r  großen  5lrieg8gefoIge.?) 

Über  ben  Serlauf  be«  ?M°Su0*  wenig  überliefert:  mir  Jören  oon 

einem  Sager  ber  SßäpfHi<$en  bei  Urbadj ;  *)  eine  friefifäe  (S^ronif  erjagt, 

')  fta$  ben  Annal.  8.  l'antaleonis  Colonicnsis  M.  (I.  Ii..  SS.  XXII  p.  543. 

Urff.  be*  Üegaten  au«  vstrafjburg  oon  2Kärj  31  unb  «pril  23,  $.r$.:$3.  10211.  12. 

14.  2lm  23.  «pril  beurfunbet  er,  bat?  in  feiner  unb  be«  ©malten  oon  epeier. 

fSniglirten  Äanjler«,  ©egemoart  £erjog  TOattbau«  oon  fiotyringen  jur  Äircoe  übet: 

getreten  fei;  am  felben  Jag  fteflt  er  aueb  eine  Urf.  für  ben  Äbt  oon  St.  ©allen  au«. 

Sm  28.  «pril  »eilt  er  ju  Waneo,  ft.  St».  10215,  too  er  bem  93if<±»cf  Oon  ©traBburg 

eine  ©unfi  erroeiji. 

')  ̂»c  3fuflen  "n(r  Urf.  be«  $If<$of«  oon  Strasburg  für  bie  ©rafen  oon 

ftiburg  d.  d.  1248  3lpril  15  apud  Argen  tin.  finb:  dominus  H.  episcopus  Constau- 

tiensis,  dominus  ß.  abbas  saneti  (»alli,  K.  prepositus  saneti  Stephani  ('onstan- 
tienais.  fratres  M.  prior  et  de  Aquin  ordinie  fratruin  Predicatorum,  K.  de 

Tennen  et  ('.  de  Loufcn  canonici  ecclesie  nostre,  H.  de  Wartemberg  et  C. 
hlius  »uns,  Kuod.  et  Ul.  de  (Güttingen,  C.  de  Tengen,  Kraft  de  Dokenburg  et 

III.  de  Clingen  et  alü  quam  plure*  «de  digni:  Jtopp,  Urf.S.  jur  @ef$.  txr  eib= 

genöfftfäen  Sfinb«  (II),  *rd>io  für  .Kuube  öfterreicb,if^er  @ef(b,i(^t«gueOen  VI.  1851 

@.  90.  11541.    [9tod>  am  2.  «pril  ftelltc  ©raf  .£>arrmann  b.  j.  oen 

.Hiburg  ui  Biburg  eine  Urf.  au«,  bie  er  oon  bem  £ifcr/of  o.  Strasburg  beftegeln  lauen 

roifl:  Jtopp  a.  a.  C.  S.  89. j  —  3n  biefelbc  £tit  muffen  »eitere  Urff.  au«  bem  3abr 

1248  fallen,  bie  o$ne  lag  überliefert  finb:  fo  eine  Urf.  be«  $if$of«  oon  Strasburg 

für  Margarete,  ©artin  be«  ©rafen  y>artmann  b.  a.  oon  Äiburg:  Actum  in  castri* 

Urbach,  anno  doinini  MCCXLYIM.,  prensentihiu*  suhscriptis  testibus:  domim» 

B.  abbate  saneti  Galli,  couiite  Lud.  et  Hartman,  rilio  sno  de  Froburc,  Heinr. 

dicto  de  Clingenbcrc  canonico  Curiensi,  Hcnr.  de  Liehtcinberc,  II.  de.  Tenge 

R.  de  Warte,  H.  de  Wizenang,  Ul.  de  Ulme,  B.  de  Wida,  R.  de  Hegu  aliwquc 

quam  pluribus.  Äopp  a.  a.  C.  2.  90.  (Jbenfo  eine  Urf.,  in  ber  ©raf  2.  oon 

Vroburc,  fein  6of>n  eine  Slnjabl  oon  Grblen  unb  gegen  70  genannte  fiburgifdit 

Xieuftmannen  au«  $urgunb,  9(argau  unb  lburdau  auf  ̂ *ne  ber  ©rafen  oon  Äibur.i 

ftc^  in  einer  Aamilienangelegenbrit  berfelben  oerpfli^ten ;  bie  Urf.  wirb  oon  bem  $ii$or 

oon  (Sonflanj,  bem  9lbt  oon  8t.  ©allen,  ©raf  2.  oon  S3roburg,  ©raf  fft.  oon  Uapreht- 

wiler  unb  bem  ©rafen  bem  i.  oon  Äiburg  befiegclt.  Datum  auno  dotniui 

MCCXLVIII.  Äopp  a.  a.  O.  8.  91.  [%u9  biefer  llrf.  ge^t  aueb,  beroor,  baj<  bic 

Üerfuibe,  ben  ©rafen  oon  ftapperfdnool  oon  ber  faifcrlicb,en  gartet  jur  pa>fUi*en 

berüberjUMebcn  (Urf.  3nn.  oon  1248  Tvcbr.  9.  Ep.  II  nr.  493.  iö.*,}.*?8.  7937), 

oon  <?rfolg  begleitet  toaren.]  —  i?rgl.  über  bieje  Urff.  Äcpp,  ©ef^iAtc  ber  tibgenöffifien 

.Hünbe  II,  2,  2.  (1871)  8.  265  ft. 

")  Sielje  bie  in  Oer  oorigen  «um.  angeg.  llrf.  be«  $if*of«  o.  etrapburg.  i*i 
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&önig  üonrab  IV.  unb  ete  Schwaben. 131 

ftourab  fei  1248  tum  bem  Slbt  von  ©t.  ©aßen  unb  bem  Sifdjof  von 

Strasburg  geflogen  toorben;1)  am  15.  3Jtoi  biefca  3a^reö  belobt 

ber  ̂ apfi  ben  3töt  oon  Reichenau,  bafe  er  oor  furjem  bem  S3ifc&of  oon 

Äonftanj  unb  ben  ©rafen  $artmann  oon  Äiburg,  fiubtotg  oon  groburg, 

©ottfrieb  oon  ©tgmaringen  unb  Hertmann  oon  ©rüningen  im  Äampf 

gegen  tfonrab,  ber  mit  ftarfem  $eere  auf  jene  geflogen  fei,  tapferen  Sei* 

ftanb  geleitet  fcabe,  fo  bafe  Äonrab  fjabe  fliegen  müffen  unb  beinahe  ge* 

fangen  genommen  toorben  fei.1)  Qiefcr  mußte  über  ben  9tyein  aurüd* 

weichen.3)  $er  3ufammenft°B  bürfte  um  bie  SRitte  befi  Slpril  1248 

ftattgefunben  haben. 

ifi  entweber  Urbach,  im  Unterelfaß,  Ärci«  2Rol«beim,  Äant.  u.  2l.@.  8a>ivmecf,  in  oeu 

^ogefen  (<8teintbal)  an  ber  Sreuicb,  gemeint,  ober  ein  Crt  biefe«  Kamen«  im  Cbcreliaf«, 

*rei«  3Rappolt«weiler,  Äant.  u.  91.©.  ©c^ntetlach,,  in  ben  Sogefen,  norbw.  ber  llrrssoir. 

f.  9Jeumonn«  OrMterifen  be«  Qeittföen  «Reich,«.  1894. 

*)  Mcnkonis  Chronicon,  Mun.  Germ,  h.,  SS.  XXIII  p.  542  ju  1248:  Kodein 

auno  Conradus  filius  predicti  Frctlierici  superatus  est  ab  abbatc  Sauet i  Galli 

et  episcopo  Argen  tinensi. 

-)  53,;,\.«ö.  4520  c.  Kp.  II  nr.  558:  Veuerabilis  fratris  nostri  .  .  Coustan- 

tiensis  episcopi  et  dileetoruiu  Hlioruin  nobilium  virornm  H.  de  Kiburch,  L.  de 

Frobure,  G.  de  Signeringen  et  H.  de  Gmeningen  comitum  Romane  ccclesic 

devotorum  per  littera.«  nobi»  extitit  intiiuatuin,  quod  si  actenus  oirea  negotium 

ecclesic  visus  fueris  negligens  et  remissus,  provenit  ex  industria,  non  contu- 

macia  vel  defectu,  videlicot  ut  temporis  oportunitate  eaptata  niagis  pos.-<e* 

resistentes  offendere  quam  offendi,  opinione  pro  ipsoruni  assertione  mani- 

festius  faciente,  eptod  euni  nnper  C.  natu»  F.  quondam  imperatori»  aggregati* 

nndique  viribus,  non  attendens,  quod  non  in  uinltitudine  exereitus  victoria 

belli,  sed  est  de  eelo  tantunuuodo  t'ortitudo,  cum  ipsis  comitibus  congredi 
atteiuptasttct,  astitisti  eis  viriliter  et  potenter  euni  deeeuti  armatoruui  et  liouo- 

rabili  comitiva,  ita  quod  persecutor  eeelesie  terga  vertens  relietis  rebus  quam 

plurirais  lere  fuit  manu  valida  captivatus  etc.  —  fcaB  oon  ben  Te$t«rbeinijcben 

ja)wibif<!ben  (SJrcpen  fieb,  nich,t  blop  bie  jwei  ©enannten  an  bem  gelbjug  beteiligt  haben, 

bürfte  ftcb,  föon  au«  bem  eifrigen  süerfehr  »on  »telen  berfelben  mit  bem  täüfllicben 

>5rubl  unb  mehrfachen  -öejie^ungen  jur  ©tra&burger  Jtircbe  im  ftebruar  unb  War; 

1248  mit  ©icfcertjeit  ergeben;  wir  h,aben  pa>ftlt<$c  Bewilligungen  au«  btefer  3<it  auf 

bitten  ber  ©rafen  Millingen,  üiUrtemberg,  ©rüningen  unb  (ialw  für  einen  Strafiburgcr 

tflerifer  (o.  fahr.  5,  Ep.  II  nr.  491),  ferner  auf  Sitten  be«  @rafen  6.  o.  ivreiburg 

(*ebr.  18,  SJerger  3683),  be«  ©vafen  Ulrich  u.  ̂ irtemberg  Üflärj  6  (2öirt.  l\xt.l\  V 

<S.  447),  be«  (trafen  Ulridh.  oon  Sßirtemberg  unb  be«  iöifchof«  Den  Strasburg  (9Jtärj  11, 

iäixt  Urf.ö.  IV  Z.  454.  JÖ.  iy.  *\'.  7961).  ber  Herren  con  3Uereich,cu  ('JWärj  15, 
Up.  II  nr.  516). 

*)  fluf  biejen  Aclbjug  be^ie^t  neb,  jebenfatt«  bie  (Jrjählung  be«  .Richer.  Senon.  4 

e.  11,  bie  berfelbe  a(«  jur  .Seit  Äöntci  ffiilhelm«  gefebehen  anführt  unb  an  bie  Unter* 

nehmungen  be«  Si|ch,of«  oon  vstraeburg,  bie  nad>  ber  2cblao)t  bei  ̂ ranffurt  fallen, 

ania)liept:  C'onradus  ven»  »upradictus  viribus  assumptis  subito  Alsatiaiu  intravit 
et  reeto  itinere  nihil  aliud  faciens  euni  suis  incedebut.    Kpiscopus  auteni 
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132 Heller 

3n  öoiem  war  mit  bem  3af>r  1248  bie  päpftlicbe  Partei  fafk  ftanj 

mcbergefämpft. *)  3m  Dftober  biefe«  3a&re«  machte  nun  ber  t&ätigfie 

Üln^änger  beS  Äönig*  2Bil$elm,  Grjbifcbof  ©iegfrieb  oon  SRatnj,  einen 

SSorftofe  in  ber  Stiftung  auf  ©aiern,  ber  oiefleid&t  ben  bortigen  Un&ängcrn 

be$  ̂ topfte«  #ilfe  bringen  unb  jugleieb  ben  Äönig  Äonrab  oon  einem 

gelbjug  ben  SMjeüt  Oinab,  um  bie  2luff>ebung  ber  Belagerung  oon  »adjen 

$u  erjioingen,  abgalten  foHte.  ©iegfrieb  brang  bis  gegen  SRörblingen 

oor.  $)a  erfaßten  com  9lf>ein  fjer  ein  ftauftfd^eö  £eer,  ba«  befonberS 

von  ben  treuen  ©labten  SBorm*,  Speier  unb  Oppenheim  au£gerüftet 

mar,  im  SRüdfen  befl  ©rjbifebof«,  ber  biß  nad)  öru^fol  in  bie  SH&einebene 

$urücfjuioeieben  gezwungen  mürbe.  *) 

211«  Äönig  SBildelm  im  Jebruar  unb  2Härj  1249  bie  Jefte  3ngcl* 

(jeim  belagerte,  weilten  neben  »ielen  r$einif$en  (Sblen  aud)  einige  gfib,rer  ber 

päpjUia)en  ©d&toaben,  ©raf  9llbert  oon  Millingen  unb  ©raf  Ulrid)  oon 

SBtrtenberg,  bei  i&m,  *)  unb  ou§erbem  erfa>int  nun  2lnfelm  oon  3"f^i"0cn, 

ber  alte  ©egner  be«  Äaifer«,  toieber  als  SWarfajaH  an  ber  Spifce  feiner 

§ofbeamten. 4)  3lber  weiter  na$  Schaben  ©orjubringen,  roie  ber  Äönig 

toof>l  genmnfd&t  $ätte,5)  gelang  ü)m  ni$t.  $ie  Stellung  bes  flöntgö 

Äonrab  bafelbft  mar  ftärfer  alfi  je  feit  äuSbrudfr  ber  groften  Äämpfe. 

Argentinensis  unque  ad  ripam  Rheni  secuta*  est  omn.  Cnnradua  vern  lihcminr 

tranaiens  in  Sneviam  fuglt,  et  episeopu»  in  sua  reversus  est.   53rql.  33.^.  4527  l». 

')  «tgl.  Kp.  II  nr.  550-552. 

*)  «Jormfer  (5bronif  oen  Sriebrlcb,  *,oxn  [1538^1610],  b«<».  d.  «rnolb  in 
«ibl.  be«  (it.  Söct.  in  ̂ tutroart  XLIII.  1857  £.  89:  Anno  1248  im  octobri 

haben  die  hilrgcr  von  Woims  kttnig  Conraden  viel  Volks  neben  den  von 

Speier  und  Oppenheim  gen  NOrdlingen  wider  bischof  Seifrieden,  der  künig 

(Jonraden  bekriegt,  zu  hülf  geschickt,  quorum  auxilio  Moguntinus  Brusellam  usque 

agitatus  est;  ista  expeditio  constitit  200  niare.  $>afe  Börtlingen  unb  ni<fct,  roie 

£a)trrma$er,  tfaifer  ̂ riebridj  ber  ̂ xotitt  IV  ©.  454,  unb  fonberbarrrroeife  au<$  Sttmpj 

a.  o.  O.  £.  65  annebmen.  Würtingen  am  Weilar  gemeint  ifl,  wirb,  roie  §ufer 

4521  a)  mit  5Hedjt  b^roortebt,  babureb.  geroif},  ba&  in  bem  Börtlingen  benachbarten  tflofter 

9lere«böm  bie  jtoette  Wotij  über  ben  ftelbjug  fid?  erhalten  $at:  Annal.  Nercsh.  M. 

G.  SS.  X  p.  24:  Sifridus  episcopus  Moguntinus  (  unradum  aggreditur.  — 

Matthacm»  Paris,  a.  o.  O.  V  p.  27  bat  wo&l  9?a<b.  rieten  »on  biefem  ftelbjug  unb 

bem  be«  jvriibiab^r«  1248  jufammenfleroorfen  unb  naa>  feiner  Süöeife  au^gefdjmütft,  f.  aueb^ 

.^>inuc  a.  a.  O.  ̂ .  88  8nm.  8.  Äempf  6.  65  9(nm.  1. 

»)  i*.*,v.  4964  (1249  ,vebr.  19.) 

4)  4964.  67.  72.  76  (1249  jvebruar  19  bi«  9tyrU  27).    £a  er  an  ber 

3pi^e  ber  3WinijreriaIeu  aufgeführt  rotrb,  mufe  e«  ber  betannte  ältere  «nfelm  fein,  ber 

alfe  oen  Äönig  ̂ irbelm  bie  ibm  1236  bureb,  ben  ßaifet  entjo^ene  TOarf^allÄroÜTbe 

^iirürfeT^telt. 

»)  1248  ©ebt.  3  überlädt  Kenia  Sßil^elm  bem  ̂ rroäblten  »en  eonjlanj  bie 

JRc.ialicn  auf  fc  lan.i,  bi*  er  felbft  na*  £cbroabcn  femmen  irevbe,  «.«J.  4927. 
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König  £onrab  IV.  unb  bie  3d>nufren. 

13:; 

Unoerfennbar  tritt  ©djioaben  allmä(j[idj  in  fetner  33ebeutung  für  bie 

päpfllic&e  ̂ olitif  jurücf;  auä)  fefflt  eft  mdjt  an  Slnjeicben,  bajj  bie  ©egen* 

fäfce  ber  Parteien  felbft  eine  Sbföioä#ung  erfuhren1)  unb  ber  ©ifer 

ber  3lnf)änger  be$  ̂ apfleft  im  Quxüdmityn  begriffen  war;  oor  ädern 

fiörenb  für  bie  päp|Wdf>e  Sadje  war  ber  anftbrec^enbe  3wift  jwif^en  bem 

neuen  9tf$of  ©bewarb  oon  flonftanj  unb  bem  Übt  93ertf>olb  oon  <St. 

(9a  Den.  *)  3)te  (5tabt  Gonjtanj  trat  als  bie  erfte  in  ©$roaben  auf  bie 

Seite  bed  Honig*  SBÜljelm;3)  bagegen  markte  Äonrab  nun  jum  brüten 

:3Jial  einen  Angriff  auf  ba§  JUofter  SRerefibeim,  baö  oon  bem  ©rafen 

#etnrt<b  oon  Surgau  niebergebrannt  mürbe.4)  SBäbrenb  ber  ftauftfäje 

Äönig  ficb  f eitler  ber  Angriffe  ber  päpfUtgen  Partei  nur  ferner  $u  er* 

wehren  oermoa)t  l)atte,  fing  er  jefct  an,  oon  feiner  Seite  feine  ©egner 

in  ©dnoaben  fdnoer  $u  bebrangen.5)  2Bir  fmben  mehrere  SRad&ricbten, 

nad)  benen  bie  änbänger  be«  ̂ apftefi  öefeftigungen  anlegen,  fo  ©raf 

')  <so  wirb  jwifdjen  ben  Vertretern  be«  patojUidj  gefinnten  «ifd)of«  fcberbarb  öimi 

Gonilanj  unb  ben  bürgern  oon  3ürid)  eine  Überemfunft  wegen  bet  Nütffe&r  ber  <*eiiU 

Ua>en  in  bie  ©tabt  gefäloffen.  nad>  Urf.  be«  ̂ ifdjoj«  o.  1249  3uli  20. 

11573.    o.  ©9p,  ©efdjidjte  ber  etobt  3ürid).    Wittlgn.  ber  antiqu.  ©efetlidiaft  in 

3üri$.    VIII.  »eil.  <s.  105  ftr.  121. 

*)  ©leid)  nad»  ber  Übernahme  befl  23i$tum$  burdt  (£6erf>arb  erf>ob  fieb  wabr< 

iAttnltdb  wegen  ber  3nweiiung  ber  Verwaltung  oon  sJtf>efnau  an  ben  2lbt  eine  erfte 

(Fntjweiung,  bie  <5nbe  1248  ober  Anfang  1249  ausbrad»  unb  noeb,  1249  beigelegt  würbe, 

aber  balb  brad)  ein  jweiter  beftiger  Streit  au«,  f.  SReoer  »on  Änonau  31t  Kuchiinetstcr 

6.  347  ff.  iBocbejer  a.  a.  C.  @.  170  ff.  —  3m  3<d)r  1250  brad»  eine  ftebbe  au« 

5»if6en  bem  ©rafen  Äenrab  oon  <vreiburg  unb  2Baltb>r  öon  ©erolb«ed,  bie  beibe  jur 

Päpfllidjen  Partei  gebörten:  Annale»  S.  (leorgii,  Mon.  G.  Ii.  SS.  XVII  p.  297: 

Hoc  ann«»  dominus  de  IJerolsegge  Waltberus  in  castro  auo  Lare  a  comite 

Conrado  de  Friburg  et  aliis  captivatu»  est  cum  filio.  Über  bie  ftrddidje  ©efinnung 

öaltber*  0.  ©erolb«ed  orgl.  Berger  nr.  3581.  3)er  SInlaö  war  ber  ©trett  ©ebf>arbd 

ton  JVreiburg  unb  ©altyer«  t>.  ©crolb«ed,  £ob>«  bc«  obengenannten  ii'altbev.  um 
bie  $ro»flei  »on  ©trajiburg,  93.*^.  8476. 

»)  33.»$.  4928,  Urf.  #g.  Wityelm«  oon  1249  3uli  9. 

*)  Aunal.  Neresh.  a.  a.  O.  p.  24:  Cunradus  tertia  vice  Nernisbeim  invasit. 

Heinricus  comes  de  Burgou  claustrum  succendit.    9J.*g.  4522  h. 

»)  Ellenh.  Argentin.  Ann.  a.  a.  O.  p.  121  ju  1249:  Colonia,  Moguntia, 

Argentina  ecelesie  assistebant.  sed  Wonnatia,  Spira  et  alic  civitate«  et  opida 

Reni  et  «Swcvie,  Bawarie,  et  Meti.s  favebant  Friderico  et  filio  sno  vineulo 

exeommunicationis  et  eoruin  favore.  Conrades  autem.  natus  Frideriei,  tenuit 

ttellum  contra  ecclesiain  et  terrain  adversariortuu  8uorum  devastavit  inceudio 

et  rapina  usque  ad  mortem  patris  sui  Frideriei  etc.  —  Annale*»  S.  Fantaleuui* 

Coloniensis  bei  93öbmer,  Fontes  IV  <5.  492:  Fama  etiam  erebrescebat,  Conraduin 

nothum  Frideriei  qnondam  imperatoria  in  partibus  8uevie  potenter  agere 

in  suorum  destruetionem  adver>*arionnn,  de  ipiibus  quosdain  pereuiit.  ipiosdam 

in  gratiam  reeepit. 
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Ulrid)  von  aSirtemberg  bie  6tabt  fieonberg, ')  ©rof  3Hbcrt  *on  3>i0ingen 

eine  8urg  311m  ©dmfce  oon  9tere«$eim;*)  bie  ®rofen  mm  Sollern  unb 

$ol)enberg  fjaben  u$  in  tyren  gelten  gegen  bie  Angriffe  ber  Anfertigen 

311  oerteibigen. 3)  3n  biefer  3«*  dürfte  e«  aud)  geroefen  fein,  ba§  Stiftern 

oon  ben  ftauftfcfc  ©efinnten,  befonberö  ben  bürgern  oon  3ün$,  belagert 

mürbe.  *)  3U  bebeutenberen  ftelbjügen  föeinen  bie  ftrdjlidjen  Sdjnmben 

nic^t  meljr  aufgerafft  $u  Ijaben.  2lu$  bem  3a$r  1*250  erfahren  mir  0011 
feinem  erofitidjen  3ufamrncn^0&  Mn  Sanbe  felbft.  3m  grüf)ja&r  biefeft 

:^ai)r$  50g  ftönig  ftonrab  gegen  bie  ̂ ifdjöfe  001t  ©pener  unb  Strasburg 

in$  Jclb;5)  im  9Rat  lagerte  er  bei  <Sl$aa)  im  nörbliajen  33rei6gau. 6) 

33ei  feinem  gclbnig  gegen  ben  StegenSburger  JUeruS  im  SBBtnter  1250 

')  Notae  Shideltingciises,  M.  U.  h.  SS.  XVII  p.  301  ju  1248:  eivitns 

Levinbercli  tundata  tuit;  ineboata  novis  aeditieiis  et  mura  a  comite  de  Wirtin- 

berch,  temporibus  Frideriei  imperatoris,  qui  sequenti  anno  obiit.    Tic  ̂ rban 

ung  fällt  banacb,  enttoeber  in*  Ja^r  1248  ober  1249. 

')  Ann.  NYresh.  hinter  ber  ob.  ©.  133  «.  4  angeführten  *Rotij,  aber  ofcne  genauere 

Zeitangabe:  Kuggeriis  abbas  Ncrnisbeim  creatnr,  Albertus  comea  de  Dilingen 

«•astrniu  in  claustro  saneti  Andree  statuit  contra  frequentes  insultus  inimicorum 

ecelesie.  Ter  (*raf  oon  Xiflingen  mar  ber  ©ogt  be«  Jtloftcr*  f.  6b.  a.  Stalin  II 

711.  t'rusius,  Annale»  III  p.  73  berichtet  nach  Vajiu«:  Albertus,  eomes  Dillin- 

•jensis,  bellum  habuit  cum  eptseopo  Augustano:  contra  quem  prope  Giengen 

oppidtim.  in  claiist.ro  seil.  S.  Andree,  arcem  et  munimentuni  erexit,  anno  1250. 

Tafr  ber  Gegner  ber  &ug«burgcr  «if$of  war,  tft  jroeifcllo«  falfö;  f.  auch,  S. 157  3!nm.  1. 

')  Tic«  ift  ju  fdjiiefecn  au«  »Ibert  o.  Seb^m  $«g.  o.  #öflcr  ©.  150:  Dornas 

nobilium  de  Zolre  et  de  Hohenberch  in  castris  et  munitionibus  contra  inipe- 

rium  et  eins  insultus  habent  resistere  quantum  plaeet.  <5*raf  ivriebrieb  oon  ̂ otleTn, 

ber  nod>  naa?  ber  £cbjaa)t  bei  »vranffurt  im  ©efolge  Äonig  Äonrab«  crf$etnt  (©.»♦>. 

4511),  war  alfo  auf  bie  päp f) Ii che  Seite  getreten,  na*  8004,  Ep.  II  nr.  559 

trebl  fc^on  oor  1248  2)tai  18.  ißemerfendtoert  ijl  jebenfatt«  bie  Überlieferung  in  Crusii 

Ann.  III  p.  58:  lleperi  alieubi  haec  qtioque.  ('um  imp.  Frid.  flösset  hoc 
tempore  exeommunicatus,  inter  quosdam  Suevos  proeeres,  qui  ab  eo  propter 

illam  causam  defecerant.  etiam  Zollerensis  Fridericus  fuit.  Cum  autem  is 

graviter  a  Caesareanis  premeretur,  depreeatus  est  et  veniam  aeeepit,  ea  tarnen 

eonditione  et  muleta.  ut  partlienoum  si\  e  gynaeeuui  sacrum  Stettae  sub  monte 

Zollerensi  eonderet.  ^rgl.  cbenba  p.  77  eine  ähnliAe  Überlieferung  über  bie  ©tifrung 

bc«  Älcfter«  Cffenbaufen  bur*  bic  trafen  unb  (^blen  oon  fiupfen,  3oaern,  ©unbel» 

finden  unb  9ietf'en. 
«)  ürgl.  bic  Urf.  be*  ̂ apft«  Jllcranccr  IV.  oon  1255  ivebr.  12,  Ep.  III 

p.  340;  Äopp,  (^efebidne  ber  eibgenÖffifclKtt  ̂ ünbe  II,  2,  1  <£.  153  fi.  ilcod)  im 

viommer  1247  battc  Vipern  bem  ̂ apft  al«  faiferfreunblich  gegolten,  nach  Urf.  o.  1247 

«uguft  28:  7»65.    Ep.  II  p.  308. 

6)  2ict)e  i*.*  ,v.  4527  a;  3orn  a-  rt«  ̂ -  ̂ - 

«)  In  castris  prope  villani  Alt/.eiiach.  Urf.  für  ben  («raten  2ubroig  ben 

älteren  ron  öttingen,  llnill.  lireli.  VI  p.  889.  «.  a-.  4528.  Äcnrab  febrte  bamal« 

icebl  furch,  ben  2*H\tr;iralt>  oom  ,yelb;u:i  "3urücf. 
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uf  öl  leiteten  i§m  feine  f$roäbifd&en  ©etreuen,  befonberä  bet  WlaxU 

raf  fietnrid)  non  Surgau  unb  ©raf  Subarig  ber  ädere  oon  Öttingen, 

jeerfofge;1)  ja  bei  beut  SWorbanfall  im  fllofler  ©t.  Emmeram  fott  ü)m 

in  ©dfjroabe  mit  eigener  Aufopferung  baß  Seben  gerettet  Ijaben.2) 

Söä&renb  biefes  gelbjug«  mar  in  Statten  Äaifer  griebridfe  geworben, 

daraus  erroud^ö  für  Äönig  flonrab  bie  SRotroenbigfeit,  nad)  ©üben  $u 

«den,  um  fein  <grbfönigrei<&  fid)  §u  fi*ern.  gt'tr  SDeutfdjlanb  ergiebt 

d)  au$  feiner  Entfernung  eine  n>efentli$e  93eränberung  ber  ©abläge. 

:s  Dürfte  barum  on  ber  3«t  fein,  einen  Überblid  über  bie  fcfcwäbifcj&en 

larteioer^ältniffe  ber  lefeten  Qafyxt  im  einzelnen  ju  geben  unb  bie  mannig* 

idjen  33egleitcrfä)einungen  unb  folgen  oon  au*  biefen  fdjroeren  unb  er- 
ffütternben  Äämpfen  jur  £ar(Uflung  ju  bringen. 

(Sine  nid)t  geringe  2fo$al)l  oon  fcjroäbifcj&en  ©rofjen3)  t)ielt  immerhin 

cu  an  ber  Sad&e  ber  ßoljenftaufen  fefl:  bie  trafen  oon  (Sberflein, 4) 

»)  9?ad)  Urf.  Äenrab«  t>.  Januar  1251,  4530.   Mon.  Boic.  XXX  a 

311.  Warfgraf  ̂ einrieb,  Don  8urgau  unb  ©raf  gubwig  ber  altere  oen  Ötttngen 

erben  bafelbft  al«  ftäte  (eousiliarii)  be«  &5mg«  beliefertet. 

*)  Chron.  liatisp.,  M.  (I.  h.,  SS.  XVI V  p.  286:  Swevus  qiiidam  dictus 

1  Vilibach  clani  regem  abscondens  pro  ipso  mortem  se  exposuit,  quia  in 

rto  loco  regia  »e  exposuit.  9*ad>  anbern  Angaben  war  e«  ein  iRitter  »vriebrieb, 

n  (?oen*^eim:  ̂ .  ,v.  4529  a. 

s)  (Jine  <5b>rafteriftif  berfelben  au*  biefen  Saferen  finbet  fic§  bei  Ulbert  oen 

cfum  a.  a.  O.  @.  149:  In  probitate,  nobilitate  et  lionestate  virtutum  fulget 

ae  omnibus  Sucvis  Ludovieus  de  Oetingen.  Ille  de  VVirtenbcrch  fulget 

•ns;uiguineis,  militibus  et  potentia  militari,  consanguineorum  adjutorio  Snevie 

iperando.  Palatini  Tuingorum  vasalli*  exquisitis  et  ministerialibus  potctitibus 

Mindantes  Suevos  alios  praecesserunt.  Doiuus  nobilium  de  Eberstein  omnes 

icvos  generositate  praecessit.  Domus  nobilinm  *le  Chibureh  auro  et  argento 

aliis  utensilibus  Suevos  omnes  praecellit.  Domus  nobilinm  de  Zolre  et 

'  ilohenberch  in  castris  et  munitionibns  contra  imperium  et  ejus  insultus 

ibent  renistere,  quantuin  placet  Domus  illorum  de  Monte  forti  Alpibus 

iperant  in  Lombardos  tendentibus  et  Uaeeiarum  provinciae.  sicut  placet. 

►ums  Marcgravia  de  Baden,  vasallis  et  ininisterialibus  egens,  sibi  titnlos 

gnonini  vindieavit.  Xympharii  rapinnt  aliena.  Domus  de  Ulrach  venationi- 

is  deleetatur.  Marchioncs  de  Burgov  potentes  in  militia  dissidiis  civilibns 

iuut  satiari.  Allii  Suevi  intcr  alios  Suevos  currnnt  —  inter  quo«  ille  de 

•IlVnstein  —  praepedia  nuinerautes.  Domus  illornm  de  Eberstein  je«  ifi 

cnfatl«  Lewenstein  ju  lefenj  est  ab  antiquis  Clialwarm  appellata.  —  £te  2Iuf= 

$mmg  rüyrt  faum  »on  bem  fanatif^  päpftlicfan  Ulbert  ielbft  b>r;  c«  ift  wo&l  ein 

n  au«  ©cbwaben  gelieferter  93eri$t  über  (^influp,  $iacf>t  unb  fteicfytum  ber  einzelnen 

träMftrjen  £aufer. 

*)  Über  bie  (trafen  Otto  unb  (?beryarb  von  (?6crjtctn  unb  (rberbarb  ben  jungen 

4511.  19.  24.  42.  03.  11544.    QJraf  Ctte  war  1247-48  DieicfcSmfar  in 

tret(^  unb  Steiermarf:  *.*?s.*i$.  11517.  26.  31.  42.  15078. 
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bcr  SWarfgraf  fHuboltf  von  Saben,1)  bic  @rafen  Eiepolb  unb  Utri$ 

oon  SRerfenberg,  *)  bie  oon  epifcenberg,  *)  ®raf  fiubioig  ber  ältere  oon 

Biringen,4)  aWarfgraf  .fceinriä)  oon  SSurgau,5)  ®raf  $ugo  oon  3Wontfort,6) 
ferner  ber  foätere  beutle  flönig  ©raf  ftubolf  ber  jüngere  oon  Saba- 

burg,7) au$  mand&e  (Sbctyerren,  wie  SRubolf  oon  $o&enegg/)  9tubolf 
unb  Hermann  oon  £finu)eitn9)  unb  anbere.  2Bäf>renb  aber  bie  über» 

loiegenbe  3al>l  ber  weltlichen  ®ro§en  in  Schwaben  bie  pOpftltrJ&e  gartet 

ergriff,  flanben  bie  &o$enftaufif<$en  SMtmfierialen  in  uncrfdjfitterlid&er  gefHg= 

feit  ju  ber  6oaje  i§rer  Se^enö^erren,  toie  fie  fpäter  noä)  bem  legten 

äof>enfianfen,  Äonrabin,  bie  Sreue  bewahrten : 10)  bie  £ru$fejfe  oon  2Balb= 

bürg,  fflart^aufen  unb  $Ro§rborf,  bie  Äämmerer  oon  SRaoenSburg  unb 

Nienburg,  SSertoIb  oon  gron^ofen,  Stolfmar  oon  äemnaten,  ber  fpatere 

erjiefjer  Äonrabinö,11)  Gbcr^arb  oon  SBalbfee1*)  unb  oicle  anbere  Sicnfu 

mannen. IÄ) 

')  £iebe  2.  126  «um.  2. 

-)  $.=,v.*?B.  11536;  gewöbnli<$  nennt  firt  ba*  ©efcblertt  oon  «Idelberg. 
•)  @raf  fiubwig  ton  ©Osenberg  4511  (1246  2tug.  29);  ©taf  Meineid) 

oon  ©Osenberg  begleitete  ben  Äönig  nacb.  Stalten,  ̂ .:,v.  4568.  69.  @ie  geboren  $um 
(*efoMeo$t  ber  (trafen  oon  £elfenftein. 

*)  «.«iv.  4528.  30.  4562.  63. 

>)  *..?s.  4522 J>.  4580. 

•)  tf.^S.  7875.   Saasen  biti.i  beffen  »ruber  griebri*  bem  Vapn  an. 
7)  7817.  8088.  8344.  14  785. 

•)  11536. 

•)  Huill.-Bieh.  VI  p.  890.  Hermann  oon  ̂ urnbeim  crf*eint  ipäter  al«  *er; 
trauter  Äeurabin«,  f.  £ampc,  ©eföütye  Äonrabin«  oon  £ob>nftaufen.  1894  @.  33. 

"')  Siebte  barüber  .frampe  a.  a.  O.  <5.  37  ff. 

")  3f«flen  einer  Urf.  ee*  trudHejj  Ottobertt)ofb  oon  SÜalbburg,  cte  124* 
.vebruar  22  am  .i>of  bc«  Äentgi  in  Hugeburg  au«gefteflt  ift  (33.*uv8B.  11536.  ̂ irt. 

Urf.ö.  V  ©.  444.  ©.  o.  »nm.  10  unb  56),  ftnb  fotgenbe  fcienftmannen :  Hainricus 

de  ItavfittriHirc.  Bertoldus  de  Fronhoven,  Hainriens  cainerarius  de  Bigeubure, 

Hainriens  frater  mens  dapifer  de  Warthusen,  Bertoldus  iratruelis  mens  dapifer 

de  Kordorf,  Vol.  de  Keinenata,  Bertoldus  de  Kiselejrge,  Burekardus  filiua 

eiusdein,  Hainriens  de  Kberbere,  Hainriens  de  Oberhoven,  Burkardus  et  Mein- 

troxus  trat res  de  Tobel,  Manstoeus  de  Kavenspure,  Hainriens  et  Hennanuus 

Wildelute,  Bertoldus  et  Kberliardus  fratres  de  Ernesbere,  UoL  Bruno  minister 
de  Bavensbure. 

12)  9*0$  Urf.  be*  Zapfte«  oon  1251  ivebr.  11  hielt  (*berb>rb  oon  ©alle  ali 

Anhänger  be«  ÄaiferS  bie  Neffen  bei  ©iföofä  oon  ßcitftan;,  haltet  unb  &etfwiii  oon 

£ob>nie(S,  gefangen:  8310. 

,s)  Ter  9ttarf<ball  oon  ̂ appenbeim,  ber  1246  tmb  1247  gegen  ben  .ftcrjeg  oon 

^aicrn  gerümpft,  aber  oon  biefem  gefangen  genommen  werten  war,  (Ann.  Sdiet'tl. 
mai.,  M.  (}.  h.  SS.  XVII  p.  342),  erf*cint  1251  witber  auf  3eite  Äönig  Äenraeo. 

45«3. 
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Slufjer  auf  biefe  ftüfete  fi$  ÄÖnig  Äonrab  Jjauptfädjlidj  no$  auf 

>ie  ©tobte,  in  benen  er  aud>  in  biefen  Sauren  fidj  oftmals  aufgeholten 

jat.1)  Stuf  bie  ©efamt^altung  bcrfelben  fjatte  ed  feinen  ©influfj,  baß 

imjelne  SSttrger  bie  Sßolftif  i^rer  ©tobt  migbilligten;*)  roäljrenb  in  3talien 

)er  öeftanb  ber  Parteien  unftöt  fd&roanfte  unb  ein  aWifcgefdna*  nur  31t 

läufig  einen  Umfd&nmng  ber  Sparteioer&ältniffe  einer  ©tobt  fjeroorrief, s) 

>aben  bie  meiften  beutfc&en  ©tobte,  unbeirrt  burdj  ba$  über  fte  oerf)ängte 

Jnterbift  unb  anbere  ftrdjlidje  3Rafjregeln,  fidj  burdjauö  jimerläfftg  in  ber 

8ertcibigung  ber  foiferlidjen  ©ad&e  erroiefen.4) 

9ftan  ̂ ot  griebrid)  II.  wegen  ber  ©btfte,  bie  ben  ©elbftönbig= 

eitdbeftrebungen  ber  ©ifdjofftfläbte  entgegentraten,  oft  für  einen  ©egner 

täbtifä)en  2Befen$  gehalten;  in  ber  tyat  ift  er  bei  biefen  ©tobten  burd) 

)ie  ©ifdjöfe  unb  gfirften  $u  einer  ftäbtefeinbltdjen  Sßolitif  gejroungen 

üoroen.  SlnberS  aber  ift  fein  Verhalten  gegen  bie  föniglid&en  ©tobte, 

)ie  ifjm  bireft  unterftanben :  er  raupte  bie  S3ebeutung  be$  93erfcl)r«  unb 

iberfyaupt  bie  roirtfdjaftltdjen  3ntcreffen  $u  gut  ju  roürbigen,  all  ba§  er 

liäjt  für  bog  ©ebei&en  ber  ©täbte  gürforge  gezeigt  unb  bie  9teubtlbung 

»)  in  <*tf[iiiv|<H  1247  TOarj  9,  S.=,v.  4520  (f.  c.  «nm.  47),  in  3lug«burg 

1246  Bug.  29,  S.=g.  4511 ;  1248  ftebr.  22,  ̂ a.=&.  11536;  1250  War},  53.=,v. 

526;  1251  3uni  1111b  Cftober,  $.=,v.  45471».  4562.  63),  in  Apatl  (1249  äuguft, 

3.=$.  4523;  1251  War},  4535),  in  Wieblingen  (1250,  2?.^.  4527). 

s)  <Eo  wirb  2J.  in  einer  Urf.  befl  Zapfte«  0.  1248  0ebr.  4  ein  Conradus 

Ii.  rus  Judaman  de  Turego  miles  erueesignatus  genannt,  :B.it*.*8i>.  7933.  Ep.  II 

ir.  490;  »rgl.  no<f;  58.*5.*3Ö.  10194. 

•)  <2ie$e  £ampe  a.  a.  O.  *3.  64. 

4)  SBefenber*  gut  unterrichtet  über  bie  $entu$ungen  ber  papfHicben  Partei  ftnb 

'ir  bei  ber  Stabt  3uru$:  f'c^c  °-  55?9B»  ©efdjicbte  ber  ?Ibtei  3üricf».  SUtittlgn.  ber 

nhqu.  @ef.  in  VIII.  <2.  64  ff.   $änblifer,  ©efd)iebte  ber  <8>cbn>ei$.  I.  1885 

:.  296  ff.  93.^21*.  14859.  7848.  10194.  7933.  11535.  7943.  10222.  14  870. 

1.  8192.  11573.  15080.  11581.  —  Süenn  Äg.  3Ric^arb  1260  Huguft  26  beut  traten 

llricb  ffiirtemberg  500  SRarf  ©Uber  oerfpridjt  in  recompensationem  dampnnruni. 

ne  per  cives  de  Ezelingen  dicitur  pertulisso  (i3irt.  Urf.^8.  V  <£.  364),  fo  mi>geu 

icb  biefe  ©djabigungen  ber  ̂ auptfacbe  nacb  noc$  auf  bie  £eit  jnjifcr/en  1246  unb  1254 

ejieben.  «m  28.  Tejember  1266  belehnt  Äonrabin  considerata  fidelitate  ae  devo- 

ione,  quam  .  .  Vendo  civi*  noster  de  Ezlingen  in  operuni  evideneia  erga 

ivos  progenitores  nostros  antiquitu»  habuit,  benfelben  mit  ber  .Hälfte  be«  3cH« 

u  Otlingen,  uni>  beftätigt  i^m  bie  ©cbenfung  be$  ̂ aufe«  be«  gilben  ©aeUbmanu, 

nain  dominus  et  genitor  noster  felieis  recordationis  durante  gwerra  inter 

l>sum  dominum  regem  genitorem  iiostrnm  ex  una  ])arte  et  comitem  t'olricum 
e  Wirtenberch  ex  altera  eideiu  Vendoni  j)ro  reeonpensatione  daiupnoruiu 

uonim,  que  tunc  tcinpnris  «ustinuiMf*e  dinoscitur,  libere  >icut  in  suis  patet 

rivilegii;*  eontulit  et  «Umavit.    ̂ irf.  Urf.«.  ̂ 'I  8.  278. 
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Heller 

von  fold&cn  begünfngt  ̂ ätte;1)  burd>  bie  ©teuern,  bie  au«  i&nen  floffen, 

burfj&  bie  SWauern,  bie  fic  umgaben,  erroiefen  fic  fia)  jefct  als  fc^r  fräftige, 

leifhmgSfäiige  ©tüfcen  ber  ilauftf^en  ©aeje.  (£3  ifl  au*  fein  SBunber, 

ba§  bie  geiftlia^en  2ln|talten,  bie  bem  $apfi  anfingen,  an  i&ren  Stedten 

in  biefen  ©tobten  nun  oielfaa)e  flraufung  erfuhren,  wie  $.  8.  in  Clingen 

bad  ©penrer  fcomfapitel,  *)  in  Ulm  baft  ßlofter  9Seicf)enaus)  ftä)  ferner 

gefd>äbigt  füllte;  in  3l,r^  würbe  bie  ber  fir$li<$en  Partei  ergebene 

©eiftlidjfeit  jeitroeife  gang  au$  ber  Stabt  verjagt. 4) 

gür  bie  8ifd)ofÄfläbte  trat  naturgemäß  eine  dnberung  ber  ftaiififdjen 

^olitif  ein,  fobalb  ft<$  ein  $3ifä)of  auf  bie  papftlic^e  ©eite  fieOte,  roie 

biefe  ©täbte  bann  bei  ber  @rfämpfung  ü)rer  Autonomie  in  ben  ©taufern 

ifjre  natürlichen  öunbeftgenoffen  fa&en.  3n  bem  anfange  eifrig  faifer- 

Itdjen  (Sonftonj  mahlte  bie  33urgerfä)aft  einen  ©tabtrat  unb  rife  bie  non 

bem  93ifa>f  in  Slnfprua)  genommene  meltlidje  ©eric&tsbarfeit  an  fu$;5) 

')  eiebe  ötebenberg,  Jtaifcr  Äriebritb  II.  unb  bic  beutle  Äird>e,  tu:  .r>ift.  «ufiäfce, 

bem  flnbtnftn  an  i*eorg  itfaifc  gemibmet.  1886.  8.  234  ff.  !Örgl.  aud)  SKeiiter,  £ie 

.»>cbenftaufen  im  (Jlfaji.  189().  ©.  13  ff.  —  Expos,  in  Hugonein  Kutlingensem  bei 

^?bm«,  Fontes  IV  130:  MlT'L  Fridericus  mortui!»  est.  8ub  quo  civitatis 
Hütlingen,  Esslingen,  Heilprunn  et  plures  aüe  sunt  edificate  et  imperio  subiecte. 

Quibus  rivitatibus  ipse  Fridricus,  H.  et  Cunradus  filii  sui  reges,  tanquam 

benigni  patres  et  fundatorcs  dignitatem  multam  eontulerunt. 

■)  yad)  llrf.  be«  ?ifa>f«  #einri(fe,  oon  Speier  für  bae  Ecmfapitel  baielbjt  »cn 

1250  oiili  26.  fßirt.  Urf.S.  V  ©.  224:  Sane  coinoderato  diligencius  et  inspecto 

statu  .Spirensis  capituli  cognovimus  evidenter,  fratres  eiusdem  capituli  propter 

distractionem  suoruni  provcntuuin  ad  tante  necessitati»  incoinmoda  deveniswe, 

quod  et  officio  pietatis  et  subsidio  »upra  modum  indigeant  caritatis,  maxime 

«mihi  proventibus  eeclcsie  de  EsKclingin  per  ininiicorum  ecclesic  violeneiaro 

occupatis  capitulum  ideui  iain  eareat,  in  quibus  fere  tertia  pars  suoruui  redi- 

tiiuiu  cogsistebat,  etc.  —  1248  weilen  bie  ©rüber  be«  ̂ rebiger&anfc«  ju  Gftftngen 

ued)  in  ber  Stabt,  muffen  aber  mit  ibrer  Vertreibung  reebnen,  ©irt.  Urf.®.  IV  ©.  168 

(Si  vero,  quod  absit,  fratres  domu«  Ezelingen  dispergi  continget  etc.)  —  1247 

Cft.  15  beilädt  ber  Garbinallegat  S>etru«  bie  von  bem  93i|'e$of  o.  Genftanj  bem 
.»Serital  in  dringen  bewilligte  Verleihung  ber  «Regel  be«  bl.  «ugufHn,  Wirt.  Ur!.$. 
IV  Z.  157. 

•)  Xarauf  toeifeu  bic  Jöerfe  in  bem  Älaggcbify  be«  2lbt«  Äenrab  oon  8Ret(b<n>ui 

f  1236 — 1255 J  bei  ©ranbi,  Cuellen  unb  ftorfdmngen  jur  v^efd>id>tc  ber  fcbtci  SRcübtnau, 

I  @.  23:  l.is  tibi  papalis.  que  deposuit  Fridericum,  Iiis  coniuneta  malis  noeuit, 

suj»er  hec  inimicuni  Et  contemptorem  fidei  sacre  violentum  Reddere  cororais- 

suui,  sibi  dum  ne^at  ipse  talentum.  Haec  mint,  sed  plura  ledente  te  tarnen 

illa  Maxime  et  l'lma,  tna  <pioudam  regia  villa. 

*)  ,\m  Mfr  124S,  Neugart  Kpise.  (  oii^tant.  Ib  p.  436.  ^m  Sommer 
124!)  burftc  fic  roieber  uiriicTfetjren,     =  Ä.,ft{.  S192.  11573. 

b)  9^td>  Urf.  be«  topfte*  üon  1248  ,vcbr.  10:  er  beauftragt  aüe  Prälaten  ber 

2tart  unb  bc*  i«i?tum«  «ouftani  mit  iicrfünbigung  unb  ;HufrecbtbaItung  bc«  Con 
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unb  obwohl  ber  $apft  mit  §ärte  gegen  bie  ©tobt  norging,  fonnte  fte 

boc&  erft  im  3a$r  1249  unter  bem  ©ifa>f  (Sberfcorb  jur  Unterwerfung 

gebraut  «erben,  ni$t  ofjne  binbenbe  3ufa8c"  gegen  eine  übermäßige 

äbtftbctynmg  ber  bifd&öflidjjen  ©eroalt  ersahen  ju  Ijaben. *)  3"  2lug*burg  *) 

crjroangeii  bie  Sürger  gleich  na$  bem  Amtsantritt  be«  neuen  pöpftlicr) 

gefilmten  SifdjofS  oon  bemfelben  ein  Sßrimleg;3)  im  2Rai  1251  mufcte 

ber  bebrängte  Söif ct>of  neue  3ugeftänbniffe  ma$en  unb  ber  Sürgerffj&aft 

Mtyeni  tyre«  iötfd>oftf,  ber  ben  bürgern  wen  ßeufiain.  treibe  fiA  Statuten  unter 

.WAtaAtung  ber  tym  jufle&cnben  weltlidjen  (*eriAt*barfeit  matten,  bei  Strafe 

ber  (frfommuntfarion,  Infamie  unb  #erlufi  ber  Äird>cnle$en  oerbot,  ferner  Äonfuln 

träfen  (<|Uod  ipso  contra  cousules  et  cives  Constantienses  pro  eo,  qnod 

statuta  quedam  fe<*erunt  in  preiudieimn  ecclesiastice  libertatis  ea  pertinaciter 

observantes  ordinaria  auetoritate  procedens,  cum  ad  ipsuni  pertineat  ipsius 

civitatis  iurisdictio  temporalis,  eis  sub  pena  exeoinniunieationis  inliibuit,  ue 

decetero  cnnsulcs  in  civitate  eligerent  aut  eoruni  preeepto,  statuto  vel  nian- 

dat«>.  cum  redundent  in  prefate  libertatis  preiudicium,  obedirent,  denuntinns 

ipsos  ad  Observationen]  iurainentonnn,  quae  super  hiis  praestiterant,  cum 

ereilt  illicita,  nou  teneri  etc.).  <8.^\.-©.  7949.  Neugart-Monc,  Episc.  Con- 

stant.  Ib  p.  622.  —  3n  bem  SAvciben  be«  ̂ apftc«  an  ben  Confianjier  ©tfAof  o. 

1248  Aebr.  10  §eipt  e<:  Cum,  sicut  a  te  aeeepimus  intimantc,  Constanticnsis 

«•t  alie  communitates  tue  diocesis,  que  civitates  vulgariter  appcllantur,  ab 

ecelesie  unitate  precise  F.  quondam  imperatori  et  C.  nato  eins  adhercant 

ac  ecclesias  et  persona»  ecclcsiasticas  persequantur  etc.  #.:,v.sJB.  7940. 

Neugart-Mone,  Episc.  Constant,  Ib  <5.  622. 

')  1249  %üVi  9  tfuit  völlig  2*oU$elm  ber  Stabt  (5cnflanj  (ministro  nunc 

existent!  ac  pro  tempore  eonstituto  et  universis  civibus  Constanciensibus), 

weil  fic  öor  anbern  3tabten  «c^waben«  fiA,  unterwarf,  bie  (><nabe,  ba£  bic  Wogtet 

über  bicfelbe  nie  Dom  iHcidjc  oeräufeert  werben  bürfe  (Quod  universitatem  tuam  prae 

ceteris  fidelibus  imperü  specialis  dileccionis  aisceribus  amplexamur  pro  eo, 

quia  vos  inter  civitates  et  opida  Sucvie  sanete  matris  ecelesie  obediencie, 

uostro  ac  imperü  dominio  reddidistis,  pro  prudencia  consili  nostri  vobis  permit- 

timus  et  penuisis.se  tenore  presentium  prestnmiis,  quod  udvocaciam  Coustan- 

ciensis  civitatis  nostre  in  parte  vel  intoto  nunquam  a  nobis  vel  imperio 

alienabimus  vel  alieuari  titulo  donationis,  inteudatiouis,  vendiciouis  seu  obliga- 

Honig  aliqiiatcnus  patiemur).  33.  ,\.  4928.  £ugo,  Tie  SBebiatifierung  ber  beutfAeit 

IRetA^flabie  ©.  224. 

2)  Stetye  barüber:  ferner,  $ux  CerfaffungageiAiAJc  ber  Stabt  ?(ua6burg  (Unter- 

juAuugen  $ur  beutfAen  Staate  unb  SRcAJägejAiAtc  V).  1875)  Z.  123  ff. 

J)  Tie«  gefyt  au$  einer  ̂ emerfung  be«  ̂ i|A,of«  .ipartmanu  in  ber  Urf.  oon 

1254  ÜJlai  4  ̂ eroor  (ÜJte^cr,  vilua*bura,er  UrfunbenbuA  I  2.  12),  naA,  n>eIA  festerer 

bie  igA^iebdri^tcr  {eftjefcen  quod  nos  ratum  babeamun  Privilegium,  qnod  nos 

civibus  ipsis  in  prineipio  introitus  nostri  contulimus,  nou  obstantc,  qnod  nos 

praeposuimus  quandoque,  quod  multis  de  capitnlo  nostro  absentilius  feeeri- 
mus  id  coacti. 
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namentlidj  bie  33eroad)ung  ber  Stabttljore  unb  bamit  bie  müitäriiie 

Wlafy  in  bcr  Stabt  überlaffen. *) 

(Sin  3"föwntenfd)(u6  ber  Dielen  nereinjelten  ©täbte  in  irgenb  mtltyz 

gorm  brängte  fid)  balb  al«  nü^lid^  unb  norwenbig  auf:  fo  wirb  124 < 

ein  tpfleger  oon  93urgunb,  3ürid&  unb  ©diafftaufen  genannt  *)  ber  irobl 

jur  3ufammenfaffung  ber  Äräfte  ber  faiferiufcen  Partei  in  biefen  ©egenbw 

eingefefet  war,  unb  im  %af)t  1250  (jören  wir  au«  ©reifadjj  uon  einem 

faifertreucn  ©täbtebunb, 8)  bem  md)t  blofe  elfäffif<$e,  fonbeni  aud)  burgu* 

bifdje  unb  fdjnjäbifdje  ©täbte  angehört  ju  (jabcn  fc&einen. 4) 

dagegen  fnclt  fid)  faft  ber  gefamte  ÄleruS  jur  papfllic^en  s}Sanet 

greilid)  niä)t  oon  Anfang  an;  oielen  33ifä)öfen  unb  Abteil  unb  vielen 

pon  ber  nieberen  (BeifUidjfeit  mag  bie  ©ntfc&eibung  fe&r  &art  gefaHrr. 

fein,  ©ie  bcfanben  ftd|  in  ber  bitleren  SWotlage,  ba6  fte  oon  ber  päpfr 

lid)en  Seite  bie  fixere  2lbfefcung,  anbererfeits  bic  9lad)e  ber  faiferlicser. 

Partei  ju  fürd)ten  Ratten;5)  mandjer  jog  ben  SBerflidjt  auf  feine  3Sürbe 

bcm  3Tüan9^  *>or,  ber  einen  ober  anbern  Seite  entgegentreten  $u  möjjfli 

2öäf)renb  aber  bie  ©tauf er  gegen  ben  ÄleruS  faft  nur  auf  bie  ®cml: 

ber  SBaffen  angeroiefen  waren,  unb  iljnen  fonfl  fafl  fein  anbereß  S™31^ 

mittel  $u  ©ebot  ffrtnb,6)  waren  bie  Littel  ber  $äpftli#en  fafl  unbefa)ränn : 

')  9Jietter,  Kua,6bura.er  ilrf.©.  I  Z.  9:  ut  videlicet  ipsi  cives  pnrtas  uri.i- 

seu  civitatis  nostrae  universas  cmistructas  et  construendas  in  sua  poteswi'' 

teneant  in  futurum  et  de  nostra  eoncessione  sibi  a  nobis  facta  eas  pn»  u«*l«i- 

et  sc  ipsis  tideliter  custodient  et  obscrvent  taliter  provisuri,  ne  nobia  am 

nostris  seu  clcrieis  quibuslibct  et  claustralibus  nee  non  et  faiuiliae  ipsonm: 

per  eas  intrare  et  exire  volentibns  ab  ipsis  civibus  malitiose  aliqtio  temp«*r, 

j>recludantur. 

*)  M.  de  Rotenbiircli  Bur^undie  Turcgi  ac  Scafu.se  proeurator  in  Urf. 

p.  1249  SCuß.  2  au*  Sern,  f.  .(fopp,  ©eichte  bcr  ctb^enoffifAcn  "imbe  II,  2.  1 
®.  153  «nm.  1. 

s)  *SfV&.  H6()3.  Huill.-Breh.  VI  p.  800.  Urf.  bcr  ©tabt  ̂ reifa«*  c« 
1250  9iopember:  si  scienissimum  dominum  nostrum  Fridericum  Romanoruu 

imperatorem  ....  cntcnus  lininiliari  contingat,  qnod  civitates  nobis  eoniuratr 

reccsserint  ab  eodem.  queiiicirnquc  sibi  dominum  preter  pr'elibatum  dominum 
nostrum  eiusque  tilinm  (oiiradnm  Dei  jrratia  Romanorum  in  re^em  electum 

eligcnles,  etc. 

4)  Huill.-Bivh.  a.  a.  C.  not.  2  oermutet  mit  großer  ©a$rf$einlicbf«t,  baj  « 
btefem  «unb  bie  Stäbte  fleb^ren,  an  irefrtc  ftc&  im  3Rat  1251  bie  ©tabt  ©olmar  irejre 

einer  im  Jfrie^  ;mifc^cu  Äaiier  unb  ̂ aö|l  werbrannten  Äir^e  wenbet,  5?.«§.5JB.  11614 

Schüiiflin,  Alsatia  diplom.  I  p.  406:  Ha^enou  e,  Sletstat,  Keisersperch,  BriMeh. 

Nuwenburcli.  Mulnhusen,  Kinvelden.  8olotliern,  Berae,  Zürich.  Schafltu^eu. 

*)  ©ie6<  Äempf  a.  a.  D.  <2.  21. 

•)  2lu*  einer  Urfunbe  be«  ̂ atjle«  Pon  1248  ,vefcr.  8  erfa6ren  tetr,  baB  Stenn 

Äonrab  ben  ̂ enebiftineru  Pon  S*aft"f»auien.  ireil  fie  nicht  auf  feinen  ̂ cfepl  pcr(?rfMn^ 
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©rfommunifation,  Suäpenfion,  fiabung  oor  ben  ̂ apft  unb  2lbfefoung  würben 

reiflich  oerhängt, l)  unb  ben  firdjlid)  ©ertöteten  blieben  bie  ̂ Belohnungen 

nicht  au«;  baburdj,  bag  alle  neu  gu  befefcenben  Stellen  nur  noch  mit 

eifrigen  Anhängern  ber  päpftlidjen  Partei  befefct  würben,  mufjte  in  wenigen 

3a^ren  ber  gefamte  Äleru«  ausnahmslos  ber  hohenftauftfehen  Sache  oer* 

loren  fein. 

2Sir  ̂ ören  barum  nur  in  ben  erfien  £ampf jähren  oon  geifUidjen 

3lnftalten,  bie  bem  Äaifer  gegen  ben  ̂ ßapft  treu  geblieben  finb,  toie  ben 

ßlöftern  Rheinau*)  unb  SBeingarten, 3)  bie  e£  fchioer  }u  bü§en  Ratten. 

2)ie  Sifdjjöfe  oon  2lug«burg4)  unb  (Sfmr5)  mürben  jur  Slbbanfung  gelungen, 

anbere  Prälaten  $um  Übertritt,  unb  felbft  oon  biefen  blieb  monier,  tote 

ber  SXbt  oon  «Reichenau, 6)  noch  längere  3*it  in  ber  Ungnabe  beS  Sßapftefi. 

(5£  ifl  aber  nicht  baran  ju  jtoeifeln,  bag  auch  Diele  oom  ÄleruS  au* 

eigenem  Slntrieb,  teil«  ihrer  roirflichen  Überjeugung  folgenb,  teil*  roeil 

fic  ben  größeren  SRufcen  babei  oorauftfaljen,  mit  ©ifer  bie  Sache  bed 

Zapfte*  oerfochten.  6ine  große  3<*bl  oon  ÄtÖftern,  toie  £irfau,7)  ©engen« 

badh,8)  SHptrSbadj,  Sanft  (Seorgen,9)  ©Idingen,  ankaufen,  SBettenhaufen, 

ntumaierten  unb  3nterbi$ierten  @otte«bienft  abhalten  rcoüten,  mehrere  (Hilter  na^m  unb 

fic  an  *eiube  ber  flirre  ©erlief :         2ß.  7935. 

*)  3iebe  oben  8. 120  2lnm.  4;  ferner  $.^.-Stt.  7765:  nacb  Urf.  be«  q3ap|le$  o. 

1247  Slpril  8  roar  ber  bidOeriqe  Pfarrer  Pen  ̂ reiburg  burd»  ben  (Srjbifdjof  oon  3)iain$ 

abgelegt  roorben;  1247  3Hai  13  beauftragt  3nnoc.  ben  iötfc^of  o.  Gonftana,  ben  Älerifern, 

bie  ivriebrid)  ober  beffen  <2obn  anfangen  ober  aud>  nur  U)re  Würben  oon  2Inr)angern 

bcrjflben  erhielten,  tbjre  $?eneftjien  ju  entfliehen  unb  folgen  $u  übertragen,  bereu  iJer* 

roanbte  unb  ̂ rcunbe  bie  Äirdje  511  unterüufcen  im  flanbc  fmb,  Ep.  II  nr.  360;  1247 

^uni  10  befiehlt  er  bemfelbcn,  bie  #bte,  $6tiffinnen  unb  anbern  Prälaten  feiner  £iöeefe, 

welche  bem  ©ofjne  #ricbridj  Sienjle  leiften,  ju  entfernen  unb  burefy  ber  Strebe  ergebene 

\u  erfefcen,  Ep.  II  nr.  388;  1247  6ept.  27  erget)t  ein  a^nlictjer  $efel)t  für  bie  2Iua> 

burger  $)itkefe,  ebenbaf.  nr.  431.    $rgl.  nr.  455.  521  u.  fonft. 

»)  1247  2ttai  4  befat)t  3nn.  bem  flifcfyof  oon  Qonftanj  auf  beifen  Stacfyricbt,  bat? 

ber  %ht  oon  ̂ Nl)etnau  bie  93ogtei  beö  JHofler«,  loeldje  Jtönig  Äonrab  bem  dblen  Xiet= 

heim  oon  Ärcnfingen  unb  feinen  Söbnen  abgefauft  b&Ue,  nacb  ber  Hbfefyung  bed  jtaiferö 

tiefen  (fblen,  um  fic  für  ben  jtaifer  ju  gewinnen,  oerofänbet  unb  ibnen  bie  33rücfe 

über  ben  SRr>ein  forde  ben  türm  auf  ber  anbern  (Seite  übergeben  t)abe  unb  mit  biefen, 

bie,  toie  er  wobt  toiffe,  gebannt  feien,  oerfebre,  ben  Mbt  ab^ufe^en,  bie  C?infünfte  be« 

Äioiicr«  einjujieben  unb  nacb,  SBefkettung  ber  notwenbigen  ̂ ebürfniffe  für  bie  ÜHönct)e 

ben  SRcfl  jum  ftufceu  ber  Äircbc  ju  oerwenben,  Ep.  II  nr.  338.    ̂ .=a.**S.  7781. 

•)  Siebe  oben  ©.  125  Hnm.  5. 

*)  Siebe  oben  Z.  120  9lnm.  4. 

»)  79S8.  8046. 

•)  £ie$e  oben  ©.  120  Bnm.  4. 

")  Bvrger  nr.  2412,  Urf.  0.  1247  3an.  23. 

•)  BergiT  nr.  2823.  2841,  Urf.  0.  1247  3Kai  6.  iJrgl.  oben  Z.  127  Munt.  1. 

»)  Iier«,MT  nr.  2823,  Ulf.  oon  1247  2Kai  6. 
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33laubeuren,  ')  (E$nmr$ad&,  *)  Db erflcnfelb/)  ̂ acr^elligen  im  e#Mr.: 

toalb,4)  ©djarffjaufen, Ä)  £eggba<$,6)  $3ud)au,  3dng  unb  £d)ufiermeb,:i 

ftnben  wir  in  na^cn  Sejie&ungen  jur  päpftti<$en  Äurie  ober  jur  fir^lior 

Partei.  2lber  fte  Ratten  ütelfad)e  9iot  au8jufteljen,  jumert  in  biefat  Äneqi- 

jähren  bie  SBtrtföaft  tief  barnieberlag. 8)  »on  ber  fotferKdfren  ?trfc 

Ratten  fic  bie  fiärffhn  »etäftigungen  $u  erleiben,  wie  e8  ©on  OcngtnM,  ' 

23eben$aufen,10)  Goppel  bei  3"rid&  unb  ber  Sbtet  3üri<$  fettfc11) 

•)  £*irt.  Urf.».  V  8.  445,  Urf.  von  1247  $tat  7. 

-)  Sirt.  Urf.  VI  (3.  467,  Urf.  o.  1247  «Kai  10. 

»)  SKrL  Urf.».  IV  e.  162,  Urf.  ».  1247  »e».  27. 

•)  1248  ?an.  8  überaiebt  Ox^ifcfccf  6ieafrieb  t>cn  Wain*  ba*  Äfrürr  tri 

ben  ̂ tamenftrateniern  »en  atlerbeiliaen  im  ©<$tt»ar}»alb,  11529. 

•)  ».«,V?S.  7935,  Urf.  ü.  1248  fetr.  8. 

«)  ©irt.  Urf.».  IV  e.  465,  Urf.  *.  1248  Suni  26. 

T)  Tan  ba0  Jvrauenflefler  »u$au  unb  bafl  3R&nnerflofier  ̂ tnp  papftüi  §riur 

waren,  a,efct  beroer  au«  einem  burd>  £d)ieb«fprud)  bc«  tropft«  oon  €>ore$  .jetiffats 

»era.let<b,  mit  bem  ©c&Iub:  Acta  sunt  hec  in  burgo  Sulgen  anno  gwiv 

M°.  CC°!  XL0.  . ,  indictioue  . .  ,  XVI0  kalenda*  Aprilis,  sub  Innocentio  IUI* 

papa,  regnante  in  Alemauia  Willebalmo  comite  Hollandie  a  diet©  papa  n»ttn 

Fridericum  quondam  imperatnrem  in  Romannm  regem  electn.  Sirt.  Urf.?.  N 

e.  456.    3>a«  3a$r  fann  nur  1248  ober  1249  fein. 

")  Über  bie  »orfic^tia«  9nlca.una  eine«  <«etrcibefpet$er*  im  Älcntr  Kirf:::! 

or^l.  Hist.  inouast.  Marcbtelanensis,  Mon.  Genn.  Ii.  XXIV  p.  680:  Dietria« 

prepositus  [1239—1248].  Hie  sapiens  et  strenuus  granarium  ex  parte  dorn! 

torii  in  loco  valde  secreto  edifieavit  Fridcrico  namque  iuiperatore  defau«: 

(uonrado  rege  filio  suo  apud  Frankenfurt  cum  exercitu  suo  fu^ato  et  Ar 

strueto  Romauum  imperium  per  multos  annos  varabat.  l'nde  tota  Theot»'iü 
sed  preeipue  Suevia  multis  bellorum  pulsabatur  incomodis,  qnare  ip«  - 

nariiuu.  ut  dictum  est,  construxit. 

»)  Urf.  be*  topfte«  ».  1247  Xej.  12,  Ep.  II  ur.  474:  ...  aeeephaus.  <pJ 

dilecti  filii  abba*  et  eonventus  mouasterii  Gengcnibaeensis  ordinfc  >m<:: 

Benedicti  tue  diocesis  per  fautores  F.  quondam  imperatoris  affecti  ntulr> 

iniuriis  et  depressi  sunt  gravibus  nocumentis,  quodam  ex  eisdem  faiwrilo 

dictum  abbatem  aeeinetum  ad  iter  sedein  apostolicam  adeuudi  eapere  Drtpt'.r 

et  aliquanidiu  in  careerali  detinere  eustddia  presumente. 

l")  >)iz%  Urr.  be«  l'e^aten  ̂ ^ilipp  t.  1247  ?an.  28  für  «ebenMim 

Urf.».  IV  2.  149:  monasterii  vestri  indigentie,  quod  werraruui  turbac«* 

ilepressuui  ultra  quam  consueverit  reductuin  est  ad  miseriam  paupertan*  «* 

")  Über  Cappel  |.  bie  Urf.  b.  ̂ apjie«  p.  1247  ;^uli  10.  784S.  - 

Über  bie  Hbtei  3üri*  f.  bic  papfU.  Urf.  t).  1248  $uli  6:  cum  raonasterium  Ter 

cense  ordinis  saneti  Benedicti  (  onstantiensis  diocesia  olini  in  tcmponl"1* 

babundare  solitum  per  bostes  ecclesie  ad  gravem  penuriam  sit  redactm» 

t.  %>w.  ö;etd\  ber  ?U-tci  .Süri*.    »eil.  a.  a.  C.  2.  UM)  Ta.  114. 
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Georgen,1)  Sßfäf er«, 2)  93regen$,5)  ©ahm*)  unb  Urfpring5)  auSbriicftid) 

iberUefert  ift;  Diele  würbe»  niebergebrannt,  if>re  föefifcungeti  penofiftet; 

wf>lf)abenbe  ßlöfter  ime  SRet<$enau6)  tarnen  ganj  in  ^n^e 

aar  bie  tieffte  3errüttung,  in  roeld&e  bie  ftrd&tid>en  Bnftolten  burä)  all 

nt  öebrängniffe  biefer  3«*  geraten  waren.7) 

3TBer  ber  Hinflug  be«  $apfttum8  auf  biefelben  war  gröfjer  alö  je/) 

)m  ©eptember  1246  &atte  3nnocenj  ba«  SBa&lrcdjt  ber  Äapitel  unb 

')  Urf.  bc«  $apße«  ü.  1248  TOrj  11:  cum  ..  .  dilecti  filii  abbas  et  eon- 

entus  uionasterii  sancti  Ueorgii  in  Nigra  Silva  ordinis  sancti  Henedieti  ('on- 
tantiensis  dioccsis  per  fautores  F.  quundam  Romnnnmm  imperatoris  affccti 

int  multis  iniuriis  et  deprcssi  gravibus  nocumentis  et  propter  hoc  moua- 

tcrium  ipsum  gravibus  sit  debitis  oneratuiu  etc.  Söirt.  Urf.8.  IV  (s.  454. 

*.=Jy.s®.  7961.  $ap  ba«  Älojkr  niebergebrannt  würbe,  ge&t  tyeroor  au«  Annale»  S. 

ieorgii,  M.  (;.  h.  SS.  XVII  p.  297. 

-)  Wad)  pä>f»l.  Urf.  x>.  1249  2Wara  21,  8111. 

»)  Ma<3)  Urf.  t>.  3nnoc.  d.  d.  1249  Oft.  6,  8199. 

♦)  5tta<$  Urf.  be«  ̂ apfle«  ©.  12ö0  TOai  21,  58.<5*S8.  8225.  ».  iWeed),  Urfun= 

enbu$  ber  Gtftercienferabtei  6alem  ©.  284:  Signiticastis  nobis,  quod  nonnulli 

obiles  et  alii  vicini  vestri  Friderico  quondam  imperatori  et  suis  dampna- 

iliter  adherentes  vobis  et  ecclesie  dampna  gravia  intulerunt  etc.  darauf  begebt 

.  *i?eed>  eine  unbatierte  Hufjei^nung  über  bie  Scbabigungen  be*  Softer*  burtb  M. 

on  $obman  (R.  de  Hodeme).  %ber  biefer  war  ein  SDienfhnann  be«  SBiföcf«  r.  (>cn-- 

anj  (2Btrt.  Urf.£.  IV  @.  273). 

*)  Wut)  Urf.  be*  ̂ apfl«  fcleranber  IV  t>cn  1258  TOarj  11:  vestrum  in«- 

asterium  per  fautores  olim  Frederici  quondam  imperatoris  Romanorum 

estruetum. 

•)  £er  Planctus  Augiae  (f.  o.  <S.  138  2lnm.  3)  berietet  öcn  2  tfränben:  Angin 

fgalis.  dives  quaudoque  fuisti,  Nunc  talis  qualis,  quia  niulta  datnna  tulisti, 

iiigia  renalis  tu  per  inultos  tribulnta.  sed  fecunda  inalis  in  multis  debilitata. 

tOgia  sublimis.  te  primitus  annicbilnvit  Flamina  duplex,  byemis  liinc  vis  tc 

raeeipitavit,  Tu  captivato  paatore  tuo  debuisti  Et  male  tractata  sibi  recom- 

assa  fuisti.  Incnmbunt  avidi  post  raptores  generale»,  Tollunt  inipavidi 

rimoque  ininisterialcs  Res  tibi  collatas  a  prineipibus  reverendis  Sorbent  sub- 

ita* ac  insidiantur  edendis.  Hi  defensores  humilcs  quandoque  fuerunt,  Nunc 

e  raptores  crndeles  eonstituerunt  etc.  SJrgl.  bie  Urff.  be«  ̂ apjlc«  D.  1247 

lept.  28,  iö.*§.s©.  7874;  ©.  1253  <&tpt.  2,  S.^vSß.  8645;  t>.  1253  ©ept.  7, 

'eugart-Mone,  Episc.  Constant.  Ib  S.  632:  Cum  igitur,  sicut  ex  parte  vestra 
lit  propositum  coram  nobis.  monasterium  vestrunu  quod  consuevit  in  redditibu.s 

abundare,  tum  propter  miseralnlem  inrendii  casum  idem  monasterium  tota- 

ter  consumentis  tum  etiam  propter  guerrarum  discrimina  sit  adeo  in  faeul- 

»tibus  dimininutum,  quod  non  potestis  exinde  congrue  sustentari  aliasque 

«agno  prematur  onerc  debitorum  etc. 

T)  i?rgl.  aueb  koffert  in  ber  Üüurttcmbercjif^en  Äirc^eiiviefcbicbte,  1>x9<\.  t>om  (.UU 

•er  Sertag«oercin  6.  143. 

•)  eie^e  Wobcnberg.  datier  Ariebricb  unb  bie  beutfebe  tfirebe  a.  friiber  a.  C. 
5.  247. 
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Äonoente  aufgehoben ;  bie  SNeubef  efcung  erfolgte  auefcbliefelieh  nad)  Politiker 

(Befidjtäpunften.1)  60  oerfdjaffte  er  fid)  eine  ihm  gan$  ergebene  Partei, 

ber  er  faft  autofratifdj,  jeoenfaOte  mit  roeit  größerer  Wlafyt  gegenüberiumi, 

als  ̂ önig  Äonrab  feinen  Sln^ängern.  *) 

Weniger  Machtmittel  ftanben  ber  äurie  gegen  bie  Saiemoeü  «r 

Verfügung ;  immerhin  aber  fdmitten  ihre  SBerfügungen  aufs  empfüibliiit! 

in  bie  gewohnten  fiebensoerhaltniffe  ein;  3nterbift  unb  (5rf  ommunif atu: 

würben  reiflich  oerhängt,  ben  Anhängern  ber  ßohenflaufen  bie  finWufci 

Sehen  entzogen,  ihre  Angehörigen  nid^t  mehr  jum  geglichen  Stanbc  ;s- 

gelaffen;  allenthalben  warb  ba$  Äreuj  gegen  ben  Äaifer  unb  feinen  Ii 

hang  geprebigt.3) 
®ro&  mar  bie  $a1)l  btt  fd&Töäbifdjen  ©rafen  unb  (Sblen,  bie  fci 

3ntereffen  ber  römifdjen  Äirdje  unb  bamit  jugleid)  ihrem  eigenen  ̂ ufcen'1 

bienten:  ©raf  Ulridh  oon  SBirtemberg, 5)  beffen  ̂ olittf  ben  ©mnb  j: 

ber  fpäteren  öebeutung  feine«  $aufe3  legte,  fein  SBetter  fcartmoim  m 

©nmingen/)  bie  ©rafen  Äonrab  unb  Heinrich  oon  gfreiburg,7) 

')  3teb>  SRobenberg,  3nnocen$  IV.  unb  ba*  #önia,reü$  ai',ilieu  3.  7  fi.  I- 

Ratten  \.      bie  jutn  30.  6eot  1248  oom  ̂ aoft  ober  bem  Legaten  bereit*  38  Stlnör. 

de  ̂ ufi^erung  ber  aufnähme  in  bie  (louftanjer  Äircfcc  erhalten  unb  14  oon  benieir 

traren  bereit«  aufgenommen  toorben;  im  ganjen  gab  e*  20  ̂ frünben  an  brr  Ana* 

8040.    Xeugart-Mone,  Episc.  Const  I  b  p.  625  unb  626. 

•)  Zxt^t  £afff,  Äönig  Wilhelm  oon  £ottanb.    1885.  Z.  18. 

*)  3o  j.  55.  in  3t.  Chatten,  Kuchinieister  (5.  44:   und  brrdigot  man  ■> 
«las  eriit/.  an  den  kaiaer  in  disen  landen,  und  brediot  man  es  och  liio  ze 

liallen  an  erütz  raitwochen  an  dem  Brücl.  Do  was  unser  abt  ze  gegni  u.  »\  ~ 

Tiefe  Äreujprebtgt,  bie  in  unnötigem  3ufanuncnftana  cr^aMt  iit,  fefct  2Keon  r  ' 

Änonau  (2(nm.  79)  1248  ÜRai  27  an;  orgl.  3}.*g.*SJ.  10  211. 

4)  #rgl.  bie  ̂ enbungen  in  ben  papillären  Urft,  für  bie  ̂ olen  2<fctoik~i 

oem  (*nbe  2Wärj  1251,  2i>irt.  Urf.E.  IV  <S.  257:  volentes  in  prosecutione  Cata- 

lice libertatis  et  proprio  animorum  veatrorum  constautiam  roborare;  ©.  259^ 

tleimiB  .  .  .,  quod  devotionis,  quam  hacteuus  ad  sanetam  habuistis  eccle*ijii- 

tVrvore  orcscente  in  negotio  catholice  liberratis  ac  vestre  contra  utrio^S' 
adveraarios  virilitcr  »tatis  et  iusistitis  indefessa  conatantia. 

»)  sörgl.  ne$  Ep.  II  nr.  352.  640.  8255.  8273;  f.  au$  %     3  tili: 

(*cidud>te  2öürttcmbei\^  I  ©.  377.  —  @raf  ̂ einrieb;  oon  ̂ irtemberg  würbe  *:i 

124ti  oon  bem  Äarbinallegaten  jum  23if$of  oon  <5i$fUbt  erhoben  (orgl.  ̂ <tfu  ~  - 

C.  Z.  15),  jcbcnfall«  jur  SBelofjnung  für  ben  Übertritt  be«  trafen  Ulrtd>. 

•)  iütftl.  2h?irt.  llrf.sö.  IV  6.  162.  Ep.  II  nr.  640.  643.  645.  648.   3Scö  - 

Jabr  1256  beipt  er  fieb  in  einem  Schreiben  an  ben   i!ap|"t  »leranber  IV.:  11^- 
maunus  comes  de  Gruouingt'ii  vcl  ut  verius  dicani  Uoinane  ecclesie  co»  - 

unb  beruft  fidj  barauf,  (piod  in  hello  sanete  ecclewie  clcptMi8  noster  nanqru 

derlinavit  et  hanta  nostra  n<>n  est  a versa  (iöirt.  Urf/1^.  V  Z.  153 f.). 

»)  Dörfer  nr.  2261.  Ep.  II  nr.  392.  640.  8129.  30. 
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Jortmann  von  5tird>berg, ')  ©raf  Oottfrteb  oon  Saln», *)  Spfalsgraf  £ugo 

»on  Bübingen*)  unb  beffen  Sd&roager  ®raf  33urf§arb  von  Gollenberg,4) 

•er  6<$nriegen)ater  be$  fpäteren  ßönigS  Sflubolf,  ferner  bie  ®rafen  von 

Dillingen/)  ©igmaringen,6)  ßiburg7)  unb  Poggenburg/)  GJraf  Stubolf 

on  $ab8burg*ßaufenburg,9)  bieiSblenoonSemen,10)  Pengen/1)  Clingen,1*) 

Jllereid&en  u)  unb  no$  Diele  anbere,  bie  weniger  hervortreten.  $iefe 

>äpflUc^en  S^rooben  entbehrten  aud&  ni$t  einer  getviffen  ©eföäft*orbnung 

ur  Regelung  ifcre«  Serte&rS  mit  beut  tjßapft. 14) 

$>ie  93erl)ältniffe  unb  bie  Seinüljungen  ber  Parteien  jroangen  tvofjl 

all  jeben  irgenbroie  Ijervorragenben  9Jtonn,  Stellung  in  bem  leibenföaft- 

')  Ep.  II  nr.  272. 

')  Ep.  II  nr.  349.  491. 

»)  SBirt.  Urf.».  IV  B.  153.  V  Z.  445.    Ep.  II  ur.  567. 

*)  Ep.  II  nr.  404.  SBrgf.  8.  <§d)mib,  ©efd)id)te  ber  ©rafen  »ou  3«>Oem»$of)ctw 

rr^j  unb  tyrer  Wraffdjaft.    1862.    ©.  19. 

5)  154,  Borger  nr.  3334.    Ep.  II  nr.  491  unb  fontf. 

•)  ©trt.  Urf.S.  IV  6.  159.  162.  Berger  3891.  3t»ei  Grübet  »on  6lg* 

taringeu  ober  $etinfen  t»urben  ju  ©iidjöfen  »on  ̂ affau  unb  OTegenftburg  erhoben 

öjfft  ö.  a.  O.  ©.  13.  .£>infoe  a.  a.  0.  3.  35).  3n  bi*  borttgen  Äampfe  griff  aud) 

tren  trüber  <«raf  o.  ©igmaringen  eifrig  ein,  f.  Hlbert  ».  $8eb>m,  b>dg.  ».  £öffer 

140.  158.  fttcjler,  @cfdjid)te  <öaiern«  II.  6.  94.  23ei  Crusius  III  p.  82  finbet 

a>  $tfd)of  $erd)fo!b  »on  ̂ affau  bejeidjnet  al«  come«  «le  Pietengew,  Zigenhain  et 

igmaringen,  patenio  generc  Heraus,  materno  vero  Stievun. 

7)  e.  o.  «nm.  49.  50.  51;  ferner  Berger  nr.  3104.  3320. 

»)  Berger  3621.  22.  24.  ».  5ött&,  (Mefdjicbte  ber  ?lbtei  3ürid),  «eff.  ®.  100 

!r.  114.  £er  (*raf  würbe  im  Äampf  für  bie  Äirdje  metyrfad)  »erwunbet.  nadj  Urf. 

r«  f  apfte*  »on  1251  3anuar  7,  «.*$.:2i*.  8277. 

•)  Ep.  II  nr.  424.  515.  $.*$.S2B.  8088. 

,0)  Ep.  II  nr.  407,  «ewitUoung  bes  ̂ apfle«  »on  1247  3uli  4  consideratione 

4i(iolfi  de  Hewiu,  qui  nnper  pro  devotiono  sedis  apoatoJicc  &  Conrado  tilio 

.  «luondam  imperatoris  captus  adliue  in  ipsius  wirrere  detinetur,  et  Kudolfi 

ntris  ejusdem  nobilis. 

")  3ieb>  oben  ©.  128  «um.  2. 

")  Ep.  II  nr.  441,  ©djreibcu  be«  ̂ apfte«  ».  1247  Cfto&er  11:  lndueimur 

eritis  dilecti  filii  nobilis  viri  Ulrici  de  (Mingin. 

")  ©ie^e  oben  ©.  128  ttnm.  5;  femer  Ep.  II  nr.  516. 

u)  1247  ÜÄai  9  toirb  »on  3unoc.  Ep.  II  nr.  351  ein  dilectus  filins  Frede- 

cus  mil es  nuntiun  et  procurator  dilectoruin  tilioruin  nobiliura  de  Suevia  ge« 

»nnt.  Äuf  eine  9lrt  Orgattifation  beuten  aud)  Beübungen  in  papftlidjen  ©d)reiben  wie 

cut  ex  parte  diloctorum  Hliorum  nobilium  virorum  de  Suevia,  devotorum 

•clesie,  fuit  propositum  coram  nobis,  Ep.  II  nr.  439,  unb  »iele  5b>Udje,  ober 

enn  3nnocenj  ganj  allgemein  ben  O^blen  Schwaben«  fdjreibt  (nobilibus  Suavie. 

rclesie  Romane  devotis,  1251  SWärj  29  unb  31,  SBirt.  Urf.«.  IV  ®.  257  unb 

i8),  nadjbem  biefe  ben  (trafen  »on  ©irtemberg  al«  ib;ren  «bgefanbten  (nuntiuni 

^striiin)  an  ib>  gefd)tcft  batten,  unb  fte  at«  nniversitateni  vestram  anrebet. 

«flrtt.  «iertelio^r«^.  f.  ennbf«flf|*.  ».  5.  VI.  10 
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lieben  ßampfe  ju  nehmen.  $o#  fäjeint,  wenigflen«  jeitweife,  aua)  ein 

neutrale^  ̂ Berljalten  niä)t  ganj  außer  bem  8ereic$  ber  SRöglid&feit  ge- 

wefen  [ein;  wie  3.  83.  aus  einer  Urfunbe  vom  3anuar  1251  gcfc&lofFen 

wirb,  baß  bamat«  ber  6er$og  oon  %td  fid&  ju  feiner  Partei  befannt  &at. !) 

SDurd)  ba$  $orfcanbenfein  oon  jn>ci  rioalifterenben  Obergewalten,  bie 

fiä)  gegenfettig  tfjre  SRed&te  abfpradjen,  mußte  eine  große  SRecbtSunfie&erfjeit 

entfielen.  93ielfadj  oerquieften  ftdj  bie  Äämpfe  ber  Parteien  mit  früher 

fdjon  uorfjanbenen  ©egenfäfcen;  wenn  bie  eine  ©eite  fiä)  jefct  $um  Sßap\t 

Ijielt,  fuc^te  bie  anbere  naturgemäß  einen  ftüctyalt  bei  ben  $o()cnftaufen. 

©ieber&olt  i)öxtn  wir  Magen  oon  päpftli^en  Parteigängern,  baß  iljnen 

gehörige  Orte  ft$  ̂ nen  wtjogen  unb  bem  ftaifer  jugemenbet  Ratten. 

3m  3^^r  1247  Nagte  ber  ältere  ©raf  Stubolf  oon  £ab$burg,  bie  t>on 

Scbwij  unb  Samen,  weldje  ü)m  nadj  erbrecht  $ufiänben,  Ratten  fia) 

wiebcrfiolt  oon  £rcue  unb  ©eljorfam  abgefe^rt  unb  frünben  bem  gebannten 

ßaifer  naa)  Straften  bei.  *)  <S«  wirb  mit  allem  ©runb  angenommen,  baß 

bie  Vorgänge  bafelbft  in  ben  lefcten  £eben$jaf)reu  be$  ÄaiferS  griebria) 

bie  ©runblage  ju  ber  ganjeu  eibgenöfftföen  feitwicflung  geworben  ftnb. 3) 

1249  wirb  oon  ben  ©rafen  Aonrab  unb  ©einriß  oon  greiburg  bem 

^ßapfi  geflagt,  baß  fid)  bie  Seute  oon  Neuenbürg  unb  Millingen  oon  tljrer 

§crrfebaft  gewenbet  unb  bie  Partei  griebric&S  ergriffen  Ratten.4) 

Über  Schwaben  wie  über  einen  großen  Xeil  be$  übrigen  beutföen 

£anbe«  war  eine  fyit  furchtbarer  3ttriff*n&eit  gefommen;  ber  ©aber 

würbe  unter  bie  gamilien  ber  ©roßen  wie  unter  bie  SRaffe  be3  Sßoltti 

getragen,  er  zerrüttete  alle  SSer^ältniffe.  @«  fann  woljl  niäjt  geleugnet 

werben,  baß  e$  ber  ftauftföen  Partei  in  $eutfä)lanb  an  großen  leitenben 

nationalen  ober  religiöfen  ©efiä)t*punften,  an  neuen  politifajen  Slnföauungcn 

unb  ̂ eftrebungen  unb  bamit  aDen  btefen  Äänrpfen  an  einem  3«ö  oon 

flratt  unb  ©röße  fefclt;  bie  Slot  be«  Tage«  war  ju  groß,  unb  Äörrig 

M  einer  Urf.  be*  £er$oa,$  Subtria.  t.  Ted  für  2?eben$aufen  oon  1251  3a; 

iuku  5  beiftf  e*  im  Saturn:  nynante  tloiuino  Jh*-su  Chruto.  ©irt.  Urf.??.  IV 

c.  2M;  »lebe  t>$.      3t5Iin  a.  a.  C.  II  £.  202. 

->  «a*  päeitl.  Urf.  o.  1247  Suaun  28,  Ep.  II  nr.  424.  natt  ber  e#  au* 

\ujtrn  mit  benen  reu  «*»rij  unb  tarnen  o.ebaltcn  ju  baben  ftteint.  £iebe  barüber 

? anblifer  a.  a.  C.  I  6.  826  i«. 

•M  ciebe  -räitblifer  a.  a.  C.  827,  ber  unter  anberem  iajt:  mQi  barf  trebl 

al*  jtemlut  au*a.ema$t  gelten,  bap  man^ef  in  ben  fpätertn  Überlieferungen  com  :Kütti.- 

ut>\vur  ron  i5ertrcibimjj  ber  $^te  »nb  ren  ber  3<r,t*ninü  Lütgen  eben  au* 

rnuifrun^ii  an  bie  Äämpfe  Meier  »%eit  ber  er*teu  v^ebung  ter  2öalb|litte  5»  = 

rucf]ubrfn  U\$i.    Abrr  treibe  ^i<ber  geboren,  »a*  unb  wiertel  bacen  al*  erafte 

OHUbicbte  ,u  betrauten,  i»l  fetner  L\or**una  mebr  mc^li*  »e'tjujtetten.- 

•)  Äa*  Urf.  ̂ uno,.  IV.  on  1249  Januar  26.  Kp,  II  nr.  642. 
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Äonrab  uod&  $u  jung,  um  flärfer  unb  felbftänbigcr  eingreifen  $u  fönnen. 

3lu^  3nnocen$,  rote  er  in  feinem  gmpftnben  unb  £anbeln  me^r  ©taatS* 

mann  als  ©eiftlidjer  roar,  fiat  feine  Hoffnungen  in  lefeter  Sinie  nid&t  auf 

bie  Regreid&e  Äraft  religiöfer  Begeiferung,  fonbern  auf  bie  2Jta<$tmittel 

ber  ftirdje  unb  auf  bie  Unter flüfcung  burdfc  biejenigen  gefefct,  bereu  3«s 

terejfen  ftd)  mit  benen  bed  päpftlidjjen  ©tu&l«  oerbanben. !)  Xief  lag 

unter  biefen  93erf)ältnifjen  ba«  firc^Ii^e  Beben  barnieber;  ber  Aleruft 

oerroüberte;  ber©inn  ber  (jeroorragenbften  f$roä6ifdjen  Prälaten  tote  bes 

ftbtä  23ertf)olb  oon  6t.  ©allen  unb  beft  5öifd&of3  (Sber^arb  oon  ©onflanj 

ftanb  nur  auf  SRitterfd&aft  unb  roeltlid&e  @f>re. 2)  Sei  frrenger  SDurdj* 

füfjrung  be$  Snterbiftd  roar  bie  9cot  berer,  roeld&e  ber  Srofhnittel  ber 

ßiräje  bebürftig  roaren,  gar  groß;  geroifc  gewann  bie  gurd&t  cor  ben 

döttifdöen  Strafen  ber  päpftttdfjen  Partei  oiele  2ln&änger.  (£3  roar  jebodj 

eine  natürlid&e  JJotge  be*  amfebraud&fi  ber  fird&lid&en  ©traf mittet,  bafc 

biefe  nad&  tfjrer  Söfrfung  unb  Söebeutung  immer  meljr  fanfen;  roo  man 

lange  3eit  bc3  ©ottelbtenft  entbehrt  hatte,  ftettte  fi$  allmählich  ©teid^ 

gültigfeit  gegen  baS  religiöfe  Beben  ein;  oiele  ©emüter  roanbten  ft<h  oon 

ber  Sttrche  ab.9)  Sei  anbern  roarb  aber  eben  bur$  baß  Entbehren  ba3 

öebürfntfi  nach  chrijHicher  ©rbauung  roieber  geroedft;  baä  Auftreten  oon 

Sulprebigern  roie  ©ertotb  oon  SRegenSburg,  ba$  Auftauchen  ber  ©eifeter- 

gefeUfd^aften  unb  anbere  (Srfcheinungen  balb  nach  biefen  3<ri)ren4)  jeugeu 

oon  einem  neuen  retigiöfen  £)rang  in  ben  ©emfitern  befonberä  unter  ber 

breiten  SRaffe  beS  33olfä.  ift  fein  SBunber,  bog  bie  erfte  berartige 

Bewegung,  oon  ber  roir  frören,  fiel)  gegen  baö  ̂ apfltum  unb  feine  Sßolittf 

roenbet:  §um  3at)r  1248  berietet  ein  gleichjeitiger  norbbeutfd&er  ©Jronift, 

Ulbert  oon  ©tabe,  ba&  in  ber  faifertreuen  ©tabt  ©<$roäbifcfc£aa 5) 

Äefccr  aufgetreten  feien,  welche  bie  2Renge  unb  bie  (Sblen  ber  Umgegenb 

jufammenberufen  unb  öffentlich  gegen  $ap(i  unb  Hierarchie,  gegen  bie 

$erf)ängung  be$  3nterbtft$,  roiber  ba$  Beben  ber  URönche  unb  befonbers 

bie  Behren  ber  ̂ rebigeimönche  unb  SJltnberbrflber  geprebigt  unb  jum 

töebet  für  ben  Aaifer  griebrich  unb  feinen  ©of)n  Äonrab  als  fromme 

unb  gerechte  SRänner  aufgeforbert,  auch  behauptet  hätten,  nur  fte  felber 

')  #rgl.  SRoben&erg,  3nnocen$  IV.  unb  ba«  Äöni^reid>  £ijilieu  8.  3. 

*)  SBrgl.  £anu>e  a.  a.  ü.  @.  34. 

3)  l>rgl.  £affe  a.  a.  O.  <3.  32  ff. 

*)  2Ürgl.  .§ampt  ©.  34.  ftörftemann,  Tie  c^rift(td>en  (M&lera.efeaf$afteit. 
1828.  @.  20. 

*)  #an  gehört  urfj>rüngli<$  ju  <vranfen;  ba  e3  aber  längft  im  ©efi^  ber  .^o^etts 
ftaufen,  ber  Sc^tüaben^erjßge,  fict)  befanb,  fo  war  bamal«  fc^on  bie  öejei^nung  Hallae 

Sui'v«iniui  aufgefotninen. 
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prebigten  bie  Si^n^r^eit  hraft  göttlicher  6rleuc$tung  unb  wollten  tJjre 

fielen  mit  ber  ̂ eiligen  6d)rift  beroeifen.1)  SBeitere  9tod)riditen  über 

biefe  Bewegung  &aben  roir  au«  einer  gang  iroeifello*  bamtt  jufammen* 

fjängenben  6d)rift  eine«  ©ruber«  Slrnolb  vom  ̂ rebigerorben ;  *)  aud  bem 

')  Annales  Stadenses,  Mon.  (I.  h.,  S.S.  XVI  p.  371:  Coeperunt  in  ec- 

clesia  Dei  mirabiles  et  miserahilcs  hcretici  pullulare,  qui  pulsatis  campanis 

et  convocatis  baronibus  et  dominis  terrae  in  Hallis  Suevorum  sie  praedica- 

venint  in  publica  statione:  Priino,  quod  papa  esset  heretiens,  oinnes  epiaeopi 

et  praelati  symoniaci  et  heretici,  inferiores  quoque  praelati  cum  sacerdotibns, 

quia  in  vitiis  et  peccatis  mortalibus  non  haberent  anetoritatem  ligandi  et 

solvendi,  et  omnes  tsti  sedueerent  et  seduxissent  houiines.  Item  quod  sacer- 

dotes  peccatis  in  mortalibus  constituti  non  posseut  conficere.  Item  quod 

nnllus  vivens.  nec  papa,  nec  episcopus  nec  aliqui  alii  possint  interdicere 

divina,  et  quo  prohibereot,  essent  heretici  et  seduetores.  Et  licentiaverant 

in  civitätibus  interdictis,  ut  missas  audirent  super  animas  ipsomm  et  sacra- 

menta  ecclesiastica  libere  pereiperent,  quia  ipsis  pereeptis  mundificarentur 

a  peccatis.  Item  quod  praedicatorcs  et  fratres  minores  perverterent  ecclesiam 

Calais  praedicationibns,  et  quod  omnes  praedicatores  et  fratres  minores, 

Cystercicnses  quoque  et  omnes  alii  pravam  vi  tarn  ducerent  et  iniustam. 

Item  quod  nullus  esset,  qui  veritatem  diceret  et  qui  fideui  iniustam  operc 

servaret,  nisi  ipsi  et  eorum  socii ;  et  si  ipsi  non  venissent,  antequam  Dens 

«dem  et  ecclesiam  in  periculo  dimisisset,  prius  ipsos  de  lapidibus  suscitaaaet, 

vel  alios,  qui  ecclesiam  Dei  vera  doctrina  illuminassent  Praedicaverunt 

etiam:  „Huc  usque  veatri  praedicatores  sepelierunt  veritatem  et  prae- 

dicaverunt falsitatem,  nos  sepelimus  falsitatem,  et  praedicainus  veritaterau. 

Et  iu  fine:  ..Indulgentiam,  quam  damus  vobis,  non  daraus  fictam  vel  com- 

positara  ab  apostulico  neque  de  episcopis,  sed  de  solo  Deo  et  ordine  nostro : 

Et  sie:  „Non  audemus  habere  memoriam  domini  papae,  quia  ita  perversae 

vitae  est  et  tarn  mali  exempli  homo,  quod  tacere  eum  oportet.-  Et  blas- 

pliemando  adiecit  idem  pertidus  praedicator:  „Orate,  inquit,  pro  domino  Fri- 

dericu  iroperatore  ot  Conrado  filio  eius,  qui  perfecti  et  iusti  sunt.*»  Item 

dixit,  quod  papa  non  haberet  vitam  apostolicam,  et  hoc  probare  vellet  per 

(juandam  glosulam.  Istos  hereticos  fovit  et  defeudit  Conradus,  filius  Priderici 

imporatoris,  et  patrein  suum  et  se  per  talia  venena  credidit  defensare. 

Sed  res  lapsa  est  in  contrarium,  quia  catholicis  praedicatoribus  audacter 

resiatentibus  et  fideles  exhortantibus  liberi  et  ministeriales  a  Conrado 

recessemnt,  ita  quod  quasi  exul  et  profugus  de  Swevia  in  Hawaria  ino- 
raretur. 

J)  Eratris  Arnoldi  ord.  praed.  de  correctione  ecelesiae  epistola  et  Ano- 

nymi de  Innocentio  IV.  p.  m.  antichristo  libellus  ed.  Ed.  Winkelmann.  1865. 

£aö  $\i\iimmtnfycin<\m  biefer  ssdjrifteu  mit  ben  #äretifero  bat  «cfyroäbtjdi'.ßaü'  ifl 
etfannt  toorben  üen  Hölter,  Tie  £efte  oon  €>d)toa&ifd>*.§att  unb  ber  Urf^runj  ber 

beutf$euÄaiferfaae:  3tfd?r.  für  Äirdjcngefdjidjtc,  brög.  non  ©rieger  IV.  1881.  ©.  360  ff. 

-  ©iet>e  ferner  «eifert,  Würtr.  *Si6$.  f.  Sanbesgcfä.  V.  1882.  8.  290  ff.  unb  ©ürt* 

tcmb«vvnf*c  Äir*engef*id)te.  1893.  £.  179  ff. 
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3ufammenfiiinmen  be£  3"^$  berfelben  mit  ben  Sieben  jener  Sßrebiger l) 

wirb  augerft  roaf)rfdjeintu$,  ba§  eben  biefer  2>ominifaner  Srnolb  unb 

feine  ©enoffen  bie  §u  fiall  auftretenben  fiäretifer  geroefen  finb. 

@s  tage  na$e,  anjunelmien,  bafc  bur$  ben  ©egenfafc  gegen  bie 

päpftlt<$e  $o(ttif  in  ben  ftauftfd)  geftnnten  Areifen  auä)  auf  religiöfem 

®ebiet  eine  neue  Sluffoffung  fidj  33a|n  gebrochen,  ba&  ber  Ijarte  $ru<f 

ber  Ser^ältniffe  biefe  Sßartei  oon  felber  baju  geführt  f)ätte,  ein  ber 

polüifc&en  Stellungnahme  entfpredjenbes  fircr)Itcr)=tr)eoIogtfc^eö  Programm 

Oerau«juarbeiten.  $apon  finben  fi<$  jeboefc  feine  Spuren;  bei  jenen 

Öärerifern  erfd&einen  fd^on  früher  r-orljanbene  3&cen  nur  auf  bie  &iU 

i>er(>ältniffe  angeroanbt  unb  barum  jefet  in  föarfem  Glegenfafc  gegen  ba£ 

$apfttum. 2)  6«  ift  unnriberleglidf)  nad>geroiefen  roorben, 3)  bafe  bie  3been 

Ärnolb«  mit  i^rem  apofalgptif$:e8<$atoIogifcf>en  (S^arafter4)  auf  einer 

Fortführung  be$  SnftemS  bes  2Ibts  3oa$im  pon  giore  berufen,  jenes 

ralabrefifc^cn  Se&er«  au«  bem  (Snbc  be£  12.  3öWunbert3,  auf  beffen 

Jtocfcrotrfungen  audj  no$  bie  ©ei&lerprojeffionen  in  £>eutfd&lanb  im  3ö&* 

1260  jurüefjnfiiljren  finb.3)  $ie  SBettelorben  waren  gan$  befonberfi  ge= 

ia)äftige  Liener  be$  ̂ apfteS  in  feinem  Äampf  gegen  bie  fiof)enjtaufen ; 6) 

iber  e3  war  nur  natürlich,  roenu  fid)  in  biefen  Drben  felber  eine  leb* 

jafte  Oppofition  gegen  bas  SBirfen  unb  SBtt^len  im  2>ienfte  ber  großen 

Politif  er^ob. 7)  Xit  oon  S^a^im  für  bie  Äirdje  oerf)ei&enen  ̂ rebiger 

aitb  jener  Sprebigermöndjj  Hrnolb  in  benjenigen  trübem  feines  Drben«, 

«)  Hölter  a.  a.  O.  6.  362  unb  363. 

»)  SBöItcr  a.  o.  O.  8.  361. 

•)  «eltcr  ©.  367  ff. 

*)  £afj  ber  datier  ̂ Bewegung  gewiffe  m^flifc^c  t?(nftc^tcn  ju  ̂ runbc  Ia^cu,  wirb 

etwn  »cm  3*9«  angenommen:  lieber  bic  rcligiöfcn  ̂ Bewegungen  in  ben  föwä&ifäjcn 

stabten  »om  12.  bt*  15.  3a$r&urtbert,  ®tubien  ber  euaitg.  Öcifilic^cit  ̂ Württemberg*, 

ir«9.  d.  Älaiber  IV,  1.  iaS2.  8.  77. 

*)  Über  ben  ̂ uiammcntyang  biefer  (*ei(rtcrbanben  mit  >ad)im$  $rop$rgetungrii 

ein  nat)cuben  ffieltgerity  f.  £auöt,  Tie  rcligiöfcn  ©eften  in  Jranfeu  oor  ber  9ie^ 

ormation.  1882.  ©.  13. 

•)  Sief>e  SceuB.  Äönig  flonrab  unb  fein  0*cgenfönig  J^»cinticf>  fflaöpe.    <3.  5. 

7)  <So  arbeiteten  einem  öom  @rjbifd)of  oon  ÜJfaius  nadj  ftricfllanb  gefanbten 

Diinoriten  einigen  öon  beffen  eigenen  ©rübern  entgegen  unb  crflarten,  baf?  er  bem 

Drben  ungeljorfam  fei,  Menkonis  Chron.,  Mon.  G.  h.  S.S.  XXIII  p.  539.  —  9lu5 

inem  p&pfH.  ©^reiben  ö.  1247  Oft.  7  wiffeu  wir,  baf?  bie  "©ruber  Dom  ̂ rebi»ier= 
rben  Johannes  de  Hnnoldisbmrli  unb  Conradus  de  Wissenhorn  burc^  ibre 

:t>äeigfeit  für  bie  Äird^c  in  ̂ eutjc^lanb  fi(^  .^aß  jugejogen  baben  tarn  rolipiosoruni 

liiam  etiam  »Horum;  3nnoc«  trfaubt  i^nen  ben  Übertritt  ju  ben  2luguftinern,  si 

ratre»  vestri  von  in  aliquo  gravare  voluerint.  Ep.  II  nr.  439;  53.siv.e31i.  7880. 
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bie  ftreng  naa>  bem  33orbilb  bcr  Sipo  fiel  unb  na$  betn  ©runbfai  Der 

Settelarmut  lebten.  *)  ®te  fir^tic^en  unb  fo|ialen  Stotftänbe  muplcn  m 

manchem  gerabe  in  biefen  Drben,  bie  mit  bem  armen  gläubigen  M  ä 

enger  Seru&rung  waren  unb  feine  Sebürfniffe  fannten,  befonber*  f>eii 

empfunben  werben. 2)  3flit  gro&em  9to$brucf  flogt  Hrnolb  über 

2lu36eutung  ber  Sinnen  unb  oerlangt  neben  ber  inneren  Sieformotion  tön 

wirtfd&aftlid&e  Umgefialtung :  olle  ©üter  ber  Äircfce  foQen  ben  Stanc 

gurfldtofiattet  werben.3) 

Slrnolb  r)atte  ben  bef$werli$en  Söeg  an  ben  £of  bei  Äoifa 

griebriä)  gemalt,  um  biefen  oon  feinem  93orf>aben  einer  9iefoTmatbr 

berÄirc&e  in  Äenntni*     fefeen.4)  SRan  barf  i&m  glauben,  baSgri« 

')  Hölter  <5.  370.  Arnoldi  epist.  p.  12:  Et  nt  iudiri  uostro  phnfojil- 

u«»n  deesset  iusticie,  idem  dei  sermo  pauperibus  oiunia  oeclesiastica  )k>v 

restituit  et  in  pastores  veros  ecclesic  sanete  fratres  predicatorum  ordinis  \<e 

Universum  mnndura  preelcgit.  illos  videlicet,  qui  imitatores  apostolorum  ade»*' 

voluerint  et  sui  ordini*  conxervatores  et  infatuato  .sali  et  eiecto  sc  üpponer-, 

divini  sermouis  veritatem  predicaudo,  et  tidelibus  bona  sibi  a  deo  data 

ininistrare  disperdet  deus  de  eivitate  sua  ournes,  qui  ••pera^.' 

iniquitatem  et  utilem  rectoreiu  i.  e.  ordinem  predicatorum  et  tempore  wer- 

tsitatis  suscitabit  super  illam. 

')  6ie$e  Hölter  6.  376. 

*)  <Eiel)e  o.  9lnm.  1  u.  Hölter  a.  eben  a.  O.  hierin  jjctyt  ärnelb  übet  3°**^ 

Zittau«,  trifft  aber  bamit  um  fo  mc^r  mit  beu  joac^imittfe^eu  ̂ etfaffern  be«  "Jeron:*; 
unb  3efaiaflfcmmentar0  jufammeu.   Hölter  @.  376. 

4)  Amoldi  cp.  p.  10:  Tanta  karissimi  divini  preeepti  neeensiUte  roar;  • 

<  uin  dnuiini  voluntatem  intelligcrem,  qua  videlicet  eurrectionis  tanquro  *i-< 

die  seculi  oeeidento  et  ctate  «tuptima  iusticie  et  quietis  eoruseante  eefte 

siiam  decrevianet  reuovarc  et  ad  statum  prinium  redueure,  acc-ingen»  Ina''-' 

et  dominico  atque  angelin»  eonmitatui  nu>  conmitteiu«  viam  quamvi*  donc 

agressus  sum  ad  locum  et  ad  principeni  tanto  aptum  negocio  perduraft^ 

ut  tempore  debito  diei  epiphanie  eoram  domino  pro  cau*a  panpemm  et  fideÜ  J 

contra  dentructores  ecclesic  et  Christiauorum  occisores  ac  erucitixore?  <1.-d  - 

secundum  scriptum«  sacras  humiliter  ineiperem  allegarc  etc.  p.  12:  lf>nr 

caritati  vestre  significo,  quod  pauperum  necestdtati  conpa.ssiis  et  divin«> 

pulsus  preeepto  dominum  V.  screuinsimum  imperatorem  adii  utpote  prii 

paleni    uccIeHie  defensorem.    Cui  cum  ordiuem  et  effbctuin  restaurario-- 

eeelesic  divinis  auetoritatibus  dcinonstrassem,  gavisus  est  in  domino.  taa 

*alutis  oraeulo  ecelewam  sonciens  visitatam ;  sed  sue  discrccioni.s  abuodaan- 

et  sacre  fidei  puritatem  o»tendcn.>  hoc  protinu»  prudentum  et  litteraturff 

virorum  connilio  diligenter  ventilavit  et  finno  reporto  prineipio  verisjc 

medioque  ac  fine  salulierrimo,  ut  vir  katolieus  ab  omni  infidelitate  extran^ 

misterium  re^tauracionis  et  renovaeionis  eccleaie,  ut  vere  post  sacramini- 

incarnacionis  Christi  opus  pii»simum,  regnm  i'ersarum  imitaciime  deToti*^ 

approbavit.    Proiudc  domino  michi  in  oinnibus  assistente,   de  pro«pen^v 
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fta)  barüber  freute  unb  bie  ©ad&e  mit  feinen  SRäten  befpraelj,  unb  bafj 

er  eine  Erneuerung  be$  ©cifteö  ber  flirre  ald  ein  frommet  unb  rufjm* 

lid^cd  ©er!  bejeid&nete.  316er  wenn  er  audj  bem  oon  Slrnolb  oorge= 

tragenen  Sßlan  perfönlicljeg  3nterejfe  entgegenbrachte,  fo  mar  er  bod) 

ein  »tel  §u  Dorftd^tiger  unb  erfahrener  Staatsmann,  aU  ba&  er  irgenb 

roeld&en  berechtigten  ®runb  ju  bem  Vorwurf  gegeben  f)ätte,  al«  begünftigte 

er  offen  bte  Äefceret.  dlaty  fetner  Mdhty  na&m  2lrnolb  öffentlid) 

Stellung  gegen  ben  <ßapft  unb  fd)rieb  feine  ©djrift,  rooljl  f>auptfäc$lici) 

jur  Verbreitung  feiner  3been  unter  ben  eigenen  DrbenSgenoffen. *)  <Sr 

unb  feine  ©eftnnungäfreunbe  traten  in  oerfdfnebenen  ©täbten,  bie  mit  beut 

Snterbift  belegt  waren,  auf  unb  ertaubten  ben  Seuten,  bie  SReffe  ju 

&ören  unb  bie  ©aframente  ju  empfangen,  ba  man  trofc  bem  3nterbift 

ber  Vergebung  ber  ©änben  teilhaftig  werben  fönnte.8)  ®ie  33eroegung 

fajeint  ftd&  in  ©d&roaben  jiemlicS  ausgebreitet  unb  ba8  SBolf  aufgeregt  ju 

f)aben;  bie  finfclidj  gefinnten  ®eiftlidjcn  prebigten  jebo$  mit  Erfolg 

>aeri  negoeii  securus  existens,  appellacionem  pauperum  Christi  et  cuuetonini 

lidelium  ad  saerum  corpus  domini  et  ad  veritateiu  duorum  testamentoruni  et 

irWarum  corundem  pro  omni  injuria  sibi  illata  in  rebus  spiritualibus,  cor- 

poralibus  et  temporalibus  ab  Innocenoio  papa  quarto  et  omnibus  membris 

»•ins  denunciavi  secunduiu  preecs  ecclesie  dicenti»:  „Deus  iudicium  tuum  regi 

»ia  et  iusticiam  tuaiu  fiüo  regia,  iudieare  populmn  tuum  in  iustieia  et  pau- 

percs  tuos  in  iudicio.u  Interim  vero  quadraginta  diebus  et  noctibus  in  opere 
dei  et  nieditacione  legi»  pervigilans,  dum  reis  dorraitantibus  et  ignorantibus 

clamor  ecclesie  factus  est,  domino  iudice  iuvocato  corani  grege  fidelium, 

paitpermn  scilieet  et  divitum,  tamulorum  et  militum,  qualicumqiie  parvitatis 

uii'c  ministerio  sernm  divinus  pro  pauperibus  allegavit,  aecusando  multifarie 

et  testificando  Innoccncium  papam  quartum  omnino  Christo  contrarium  et 

omnes  illi  consencientes  ecelesiastici  ordinis  prevaricatores  esse  legis  et 

evangelii  et  ideo  bereticos  dolosissimos,  deum  et  fidein  Christi  non  ore  sed 

multo  peius  opere  abnegantea  et«-. 

')  i'rgl.  Hölter  ©.  864,  ber  übrigen«  bie  Epistola  früher  anfe&t  al$  ba*  Auf- 

treten in  £afl,  wafl  uaefy  ber  oor$crge§enbeu  2tnm.  bort  nieftt  fidjer  angenommen 

trerben  fann. 

')  Siefye  bie  ©teile  in  ben  Ann.  Sind.:  Et  lieentiaverunt  in  civitatihus 

interdictis  etc.,  womit  ju  Bergleuten  Arnoldi  epist.  p.  15:  Quarta  deeima  heresi* 

iniusticie  sive  abusio  potestatis,  qua  deum  facti«  negantes,  cum  ipsi  peceatis 

fbligati  et  polluti  essent,  ligarc  vel  solvere  presmnebaut  et  qua  innocentes 

de  ecclesia  falso  ciecerunt  et  indignos  reeeperunt,  illis  sacramenta  iniiif*te 

Mibtrahentes  et  istis  iniuste  eonterentes.  —  Wit  9fc$t  $ebt  Softer  £.  366  fteroer, 

ba«?  bie  auebriitfli^e  Nennung  oon  £all  burc$  «Ibert  oon  ©tabe  bartn  i^ren  @runb 

bat,  ba§  et  oon  bem  Auftreten  ber  ̂ rebiger  gcrabe  in  biefer  Stabt  genauere  Äunbe 

befap.  Jgjatt  eine  für  tyr  »uftreten  befonber«  günjiige  @tabt  toar,  hat  koffert, 

2öürtt.  Äirc^engei^.  ©.  180  betont. 
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gegen  bie  £äretifet. ')  Äönig  Äönrab  \)at  felbfiüerftänbliä)  ni$t  fcma 

2lrm  ju  iljrer  Verfolgung  gelteren ;  eine  offene  Parteinahme  für  fit  & 

jeboc}  von  tym  ebenfomentg  anjune^men  wie  t>on  feinem  Saler.8)  9&b 

$ört  in  ber  golge  nichts  me&r  oon  Bewegung,  bie  aümä&li$  wrfhu$ai 

ju  fein  fd^eint. s) 

SDer  $ob  bed  Äaiferd  griebrid)  trieb  bie  finfclidjc  gartet  ju  naa 

(Sifer  an.  $>ie  päpftti$e  ßurie  war  nU&t  o&ne  bie  Hoffnung,  ba§  viele 

^In^anger  ber  ̂ orjenftaufett,  befonberd  audj  bie  Stäbte,  nun  oon  ba 

faiferlid&en  Partei  ftdr)  abwenben  liegen.  *)   Äönig  2öi(§elm  würbe  m 

l)  S)ie*  ift  ju  fdjliejjen  aufl  bem  (Entgegentreten  ber  fitcblidjen  <**«ftütbf«it  (Ana. 

8tad.  a.  o.  O.),  ba«  bo$  wotjl  nic^t  in  beu  mit  bem  3nterbift  betegttn  Sübiei,  w 

c«  £all  jWeifcHo«  war,  ftattfanb.  —  $a&  #aU  »oriibcrge&cnb  in  bic  .ftänbt  bei 

liefen  Partei  gefommen  fei,  wirb  »ou  Jtem&f      64.  66  gewijj  mit  Unrefy  angencwiGt. 

*)  trotj  Älbcrt  »on  ©tobe,  beffen  SBeridjt,  welket  fict)  auf  ben  fit<$li<&ra  Ztizt- 

fünft  ber  Beurteilung  flellt,  mir  t>i<r  nur  infoweit  glauben  ju  ©erbienen  i$cint.  tU 

man  baran«  f^Iienen  Tann,  baf<  .«onrab  gegen  biefc  £aretifer  ni<t)t  einjtf^rittni  r- 

£ättc  fie  aber  Äonrab  unter  feinen  befonberen  ©crjufc  genommen  (lfto*  heretwo* 

fovit  et  defendit  Conradus  etc.),  fo  Ritten  bo$  feine  ©afyoaltet  am  pärjtfi*fr 

£of  anfang«  1254  ni$t  behaupten  fönnen,  Jtonrab  t)ättc  in  Statten  wie  in  Trutjfc 

bie  Äelier  »erfolgt  (Matthaeus  Paris,  od  Luard  VI.  Addit.'  p.  301 :  Ad 
capitulum  quod  opponitur  subsequenter,  quod  in  terris  Lombardiae  adhwr« 

tibus  et  faventibus  sibi  publice  haeresis  praedicatur,  respondetur  sie,  qm* 

semper  persecutus  est  dominus  rex  haereticos  quarmnlibet  sectarura  in  Air 

inannia  quamdin  moratus  est  ibi,  et  postquam  venit  in  regnum  etc. 

4625).    .fvittc  ffonrab  offen  Partei  für  jene  ,$aHer  £ärctifcr  genommen,  wäre  gnre 

bic  btrefte  ffrfommunifation  gegen  ifm  oom  i«a»ft  au«gcf»ro($en  unb  »erfünbet  wertr, 

waö  biä  jum  tob  Äaifer  ftriebri^t  ui$t  ber  ftall  war,  f.  gftobenberg,  3«nffroi  ̂  

unb  ba«  Äönigreidf  ̂ teilten  <S.  11  ff.  —  $>ie  9?oti$  Älbert«  »on  «Etabc,  bap  naA  ta* 

Auftreten  ber  ̂ äretifer  tfonrab  wie  ein  ,v(ü$tling  in  3?aicrn  geweilt  r)afre,  würfe« 

roor)l  auf  ben  £erbfl  1248  »äffen ;  im  Oftober  mad)te  ja  ber  SJcainjcr  GrjHftyi  «a* 

öorfiofj  gegen  Äonrab  in  ber  SRidjtung  auf  ©aiern  (f.  ©.  132  8nm.  2) ;  bet  $ebtpai£ 

jener  Bewegung  bürfte  barum  tu  ben  Sommer  1248  ju  fefccn  fein. 

■)  Hölter  S.  377  ff.  nimmt  an,  bafe  biefer  a»ofaro»ti)djen  Sctocgun^  in  €4*^r 

bie  ©age  »on  ber  Sieberfet)r  bc«  jtaifer«  ,vri<bri(^  i^re  @ntfler)ting  »erbairft. 

t)at  ̂ äu^ner,  ̂ ic  beutföe  Äatferfage,  ©ruc^fal,  1882  B.  15  fi.  mit  guten  tote 

jurüefgewiefen.   Qai  aber  ifi  bura^au«  toa^rfc^einli^,  baf  bie  moftifie  Stionoa; 

t»ie  fie  ber  Bewegung  ju  («runbc  lag  unb  fortbauerte,  ben  ©lanben  an  bit 

fe^r  be«  »erfiorbenen  Äaiferfl  JriebriA  begünfiigt  t)at.    Brgt.  €c^rober,  Tk 

ÄaifeTfage.  1891.  ©.  9. 

4)  1251  ,\cbr.  19  giebt  ̂ nnoc.  bem  söii^of  ».  (äonftanj  »oamait,  bu 

unb  3täbte  feiner  £>iöcefc,  bic  jum  We^orfam  ber  Äird^e  jurüeffc^ren  tocD«,  *M 

nehmen  unb  ju  abfoI»ieren,  unter  bem  Corbe^alt,  ba&  fie  bem  Ä6nig  SEBil^elm 

unb  beifle^en,  8340-   *d>-  IH  nr.  76.   ©rgl.  noc^  bie  ©^reiben  an  bit  fr* 

t)errn  ber  beutf^en  ©täbte  »on  bemfelben  tag,  Ep.  III  nr.  75,  1 ;  f.  au$  nr.  U 

Digitized  by  Google 



Jtomg  Ronrab  IV.  unb  btc  <5d>u>übcn. 
153 

topft  nac^  Sgon  berufen. l)  2lbcr  no$  e&e  er  bafelbft  eintraf,  *)  fcatte 

a)  Ulrid)  oon  Söirtemberg,  ber  ttjatfräftigfle  ber  fd&roäbifd^cn  (trafen, 

£  beren  Slbgefanbter  in  Begleitung  beS  (Sblen  SeTt&olb  oon  SHanfem 

nrg  bort  eingefunben.3)  lUria)  wollte  jebenfaH*  mit  bem  ?apfl  oor 

tffen  ©efpreajungen  mit  bem  Äönig  SBil^etnt,  unb  e$c  3nnocenj  nad) 

talien  abreiße,  bie  norroenbigen  SBerabrebungen  treffen.  <Sfi  mar  offen« 

lr  beim  Xobe  Äaifer«  unter  ben  päpfMidjen  Sä)ioaben  eine  Beunruhigung 

itftanben,  bafc  eine  $lu6fö!)nung  jroifä^en  Äonrab  unb  bem  $apß  ftatt* 

uben  tonnte,  bei  ber  jener  etwa  mit  bem  fierjogtum  S$roaben  abgefunben 

ärbe. 4)  Sie  fugten  bem  entgegenzuarbeiten  unb  ben  Äampf  in  Sdnoaben, 

:i  bem  fte  in  ben  lefcten  3o&ren  in  ber  2)efenfu>e  ft$  Ratten  galten 

äffen,  neu  ju  entfachen.  2llfi  Ulridj  anfang«  2(pril  oon  finon  fcr)ieb, 

itte  er  feine  QxDtdt  ooQfommen  errei$t,  ba  bie  2Bünfa)e  be*  $apfieft 

rnen  ber  f$roäbifd)en  ®rafen  burc&aufi  cntgegenfamen.  Sie  Ratten  oon 

mtocenj  bie  3ufi4cnin0  ermatten,  bafi  fein  91aä)fomme  griebrid&S  II. 

mals  mit  3u^mntun0  Dcö  päpftlid&en  Stu^U  römiftr)er  Äönig  ober 

erjog  oon  Sajioaben  werben  folle;5)  Äönig  2Bi(&etm  rourbe  oom 

•)  Gesta  Trcvirorum,  Mon.  (i.  h.  S.S.  XXIV  p.  412. 

»)  3n  ben  erften  Saßen  be«  Hprit  1251;  f.  ffcmpf  ©.  117.  Ter  9luforu($  bc« 

sni*«  unb  ̂ Papft«  erfolgte  am  19.  Sprit;  ebenba  ©.  118. 

*)  SJor  bem  20.  WSrj,  na*  ̂ ergünftigung  be«  «Papfte«  für  ba«  ffloftcr  Cor* 

if  bitten  be«  trafen  o.  iHfrtcmberg  (sictit  idem  comcs  exposnit  coraiu  uobis) 

TOrj  20,  ©irt.  Urf.«.  IV  6.  255;  f.  ferner  ebenba  <£.  256.  [Weitere  «er. 

»ftigungen  für  ba«  tttefttt  o.  TOärj  30  unb  «pril  1,  Wirt.  Urf.93.  IV  ©.  258. 

0.  Die  ©ogtei  bürftc  »S^renb  ber  legten  3a$re  oon  ben  £obenfiaufen  in  bie  $änbe 

ria)«  (vestri  monasterii  advocati,  a.  a.  O.  6.  255)  gefommen  feinj.  Weitere 

pftli^e  ̂ ergünfHgungcn  auf  «itten  Ulri$«  oon  »pril  4,  Wirt.  Urf.8.  IV  ©.  262. 

3.  ©.*,\.'3Ö.  8373.  —  Bertoldus  de  Blankestein,  socius  eitis,  Wirt.  Urf.B.  IV 

.  264.  Tiefer  ttar  mit  einer  ÜWinijUrialin  bc«  Qrafen  $artmann  üou  ©rüningeu 

heiratet,  Wirt.  Urf.8.  V  6.  198. 

*)  S)ap  fo!cr>e  SBefergniffe  ni<$t  unbegrünbet  toaren,  jeigen  bie  Änerfennung  oon 

mrab«  <2ot>n  jtonrabin  af«  $erjog  oon  <5<f>rouben  burd>  ̂ nnocenj  am  27«  September 

54  unb  bie  Annäherungen  ber  92a$foIger  be«  ̂ apfl«  ̂ unocenj  IV.  an  Jtonrabin  mit 

n  3u9<^non>0  .^erjogtum«  ©Aroaben  für  benfelben,  f.  £ampe  a.  a.  O.  3.  7, 

mib  55.  ̂ unocenj  ̂ atte  ja  bie  9(bfe^ung  Jtonrab«  oom  .^erjogtum  bur<^  .f>ciuricr) 

i«pe  noc^  nic^t  beftatigt,  f.  Hohenberg,  ̂ nnoeenj  IV.  unb  ba«  jtonigreia)  ©irilien 

22.  Dan  bie  papfHi$en  <3*toaben  ©eforgniffe  Regten,  WlxiQ  werbe  in  Coon  fein 

icigte«  ©e$ör  finben,  ge^t  ̂ eroor  au«  bem  ©(^reiben  be«  ̂ apfle«  oom  31.  ÜJtSrj, 

irt.  Urf.53.  IV  ©.  258:  Metuit  quidera  fidei  ac  »inceritatis  vestre  ronstantia 

m  apud  noa  invonirc  favorem,  nt  audiamus  Ubcnter  <|uemvi8  vestra  nobis 

»ideria  oxponenttnu  et,  prout  res  oxpostulat.  exauditionis  t-ongruc  studio 

ost-quamnr.  Gaudemus  autem  in  domino  et  dignis  duximua  nobilitatem 

«tram  laudum  preconiis  attollendam  etc. 

»)  ec^reiben  be«  topfte«  an  bie  (^blen  ©ajtoaben«  oon  1251  SWSra  29:  Hinc 
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^apfte  aufgefordert,  in  93älbe  na<&  ©cfcwaben  ü)nen  gu  fiilfe  ju  tonurra. 

3unocen$  t>erfpra<$,  nrieber  einen  eigenen  ßegaten  ju  fenben,  unb  k 

auftragte  unterteilen  mit  ber  Äreujprebigt  gegen  Äonrab  ben  fcominilm 

Seinri^;1)  er  t^at  femer  bie  nötigen  Stritte,  um  ben  31u$M  rärt 

ÄrtegS  $n)ifc&cn  bem  Siföof  oon  (Sonftonj  unb  bem  9Cbt  oon  6t.  Wie 

}u  üerljinbew,  *)  ba  ein  foldjer  eine  ernfHidje  Sittion  ber  papftfojen  $«3e 

in  ©djroaben  ungemein  hemmen  mu&te. 

est,  quod  not*,  volonte*  in  prosoentione  catholico  libcrtatis  et  proprie  aai»»»n;- 
vestrorum  constantiam  roborare,  Universitäten)  vcstrani  volumus  e*se  re^t 

quod  quondam  Friderici,  qui  olini  pro  imperatore  se  gessit.  s»bole»  — 

nunquam  ad  Roraanum  regnum  vel  imperium  aut  Suevie  prineipatutu  roD.<r? 

cx  permissione  sedis  apostolice  mit  fervore.    fötrt.  Urf.-B.  IV  2.  257.  ?>■ 
5B.  8369. 

')  Urf.  o.  IDiärj  31 :  Kcce  namque  carissimo  in  Christo  filio  nostro  VI 

helino,  regi  Romanoruni  illustri.  scripta  nostra  dirigimus,  eutu  pront  convir 

mducentes,  ut  in  mann  forti  et  brachio  virtutis  excelse  deliberatione  fesrö 

et  celcri  consilio  se  ad  partes  Suevie  studeat  in  vestmin  anxilium  se  conirrr 

parte«  udversas  in  robore  virtutis  regie  contriturus.    Nos  quoque  in  it*:;- 
regia  ac  tidelium  utile  patrociniuni  idonenni  et  tidelem  curabimiw  lepti* 

qui  Spiritus  nostri  zelo  repletus  imminens  negotium  prosequetnr  ex  aaiu 

Studiosus  et  efficax  in  commissis.    Verum  ut  interim  nihil  omitUmui  ei  hp. 

quo  manifesta  deposcit  utilitas.  dilectum  filium,  fratrein  Henricura  onfo> 

Predicatorum,  penitentiarium  nostruui,  virnm  utiquo  providum  et  iliaerctt 

a<l  partes  vestras  disponimus  transmittendum,  predieationis  enicis  oftVi^ 

contra  Conradum,  uatum  quondam  Friderici  tuue  se  pro  imperatore  ger«;- 

ac  fautores  ipsius,  hostes  eeclesie  ac  vestros,  uec  non  et  potesUtcm 

dendi  circa  fautores  huius  sub  congrua  forma  sibi  a  uobis  exhibeuda  coiu> 

suri  eidem.  prout  dicto  negotio  iudicabimus  expedire.  Verum  ne  conla 

ulla  de  successu  adversariornm  ambiguitate  vacillent  ac  per  hoc  vestri  ri?~s 

instantia  in  aliquo  remittatur.  scire  vos  volumus  proeul  dubio  et  teer: 

quod  memorati  Friderici  sobolcs  ex  aliqua  permissione  vel  grsnia^" 

apostoliee,  quam  in  memhria  sibi  adherentibus  diutina  persecutione  vd»" 

stirps  illa  viporca,  ad  honorem  Romani  regis  vel  imperii  seil  prineipatua  $fcir 

a  quo  merucre  illius  generationis  superstites  tarn  ex  delicto  patern» 

proprio  fieri  alieni,  aliquo  tempore  non  eonsurget  .  .    5ö.»a.*3S.  8370. 

\hll\  IV  ©.  259.  —  £$on  am  10.  ftebruar  1251  b>tte  Snnecenj  b«  t^5 

erteilt,  ba$  äreuj  bireft  gegen  Äonrab  ju  prebtgeu,  \.  SRobenbng  a.  a.  C.  ii 

51m  13.  2tyrtl  uuirbc  Äonrab  erfotnmuntjiert,  SÖ^,v.*SS».  8374  a,   SRobrn&erq  ̂   1  j 

12.    211*  Segat  für  £>eutfd>lanb  »urbe  ber  ffarbinalprteftcr  .ftuge  con  «äk  t 

ernannt,  f.  itempf  ©.  119. 

•)  «tn  31.  5K5r,5  befahl  ;tftnec.  bem  »bt  ».  ©alem,  ben  $i\$e\  pcb 

unb  bru  9lbt  ».  St.  ö*afleu,  äwif^eu  benen  ein  Ärieg  auf;ubrt$en  bro^t,  H^t 

ju  ermahnen,  bafe  fie  wie  bt«^er  einmütig  für  bie  ©a$e  ber  Ätr^e  »Wen.  4 

irelc^er  ben  Ärtcfl  beginne,  ju  fuepenbieren  unb  *ut  ̂ nbung  ]u  t^m  ;a  *j 
8871.    Kp.  III  nr.  102. 
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£er  Pan  ber  fd&wäbifdjeu  ©rofeen,  mit  Unterftüfcung  be3  Äönig* 

ffiityelm  neue  Erfolge  in  ®$roaben  baoonjutragen,  fällig  jebodj  fcb,l. 

9tod)  roäfjrenb  biefer  in  fioon  roeitte,  mar  ber  ftauftfd&e  Äönig  ins  gelb 

gerücft  unb  lagerte  oor  SBeifcenburg. *)  9113  2Btl(jelm  in«  ©Ifafe  tarn, 

Haltete  er  nichts  au«;  mir  treffen  i§n  am  12.  3Kai  unb  nocfj  am 

3. 3uni  in  ©trafjburg,  *)  of)ne  baß  fia)  bie  Hoffnung,  in  Sclnoaben  felber 

mit  ben  ©rofcen  be3  2anbe$s)  jufammenroirfen  $u  tonnen,  erffiflt  fjättc; 

no$  oor  SWitte  guni  jog  er  an  ben  SRieberr&ein  ab.1) 

Um  fo  me$r  mußten  bie  ©rafen  oon  2Birtemberg  unb  ©rfiningcn, 

bie  nun  be«  einoerftänbniffe«  ber  Äurie  ooHfommcn  fidler  waren,  barauf 

bringen,  ba&  flönig  Äonrab  auffi  neue  audj  oon  SBil^elm  beö  ̂ erjogtumß 

Sajroaben  entfefct  unb  fie  für  bie  bei  tyrem  Übertritt  im  gaf>r  1246 

oerfprocljenen  ©ummen,  bie  too&l  immer  noa)  nia)t  ganj  auöbeaa&lt  maren, 

cnb(ia)  f<$aWo$  gehalten  mürben.  $ie£  geföaf)  anfangt  guli  1252  auf 

bem  ©oftag  bei  granffurt;6)  bafi  neue  2t6fe|}ung8urteil  rourbe  am 

s.  gebruar  1253  oom  ̂ aofle  betätigt. 6)  ©raf  Ulridj  erhielt  al«  (Srfafc 

für  feine  Slnfprüd&e  ben  pfanbfdjaftlidjen  93efife  ber  Wogtet  über  ba§ 

Älofler  35entenborf 7)  unb  roo&t  au$  noe$  anbere  ©üter,  ©raf  gartmann 

*)  Annak's  Wonnatientws,  Mon.  Gönn.  hist.  SS.  XVII  p.  53:  anm» 

Mt.'CIJ  idibus  Aprilis  ....  oxeunte  Conrado  ad  ob*idiom>m  Wirzbniff.  SB.--JV. 
4542  a,  wo  gewifj  mit  iKety  an  ffiei&enburg  gebaut  ift.  ̂ orn  a.  a.  0.  giebt  ben 

7.  april  an. 

•)  2lin  12.  ÜJlai  betätigt  ber  Jiönig  bem  ©raten  Äonrab  i>on  ftretburg  $um 

Tanf  für  beffen  trene  unb  finge,  ber  J^ird^c  unb  bem  SJtcicb,  geleiftete  3>icnfU  unb  in 

Wartung  jener,  bie  ber  ©raf  naa)  feiner  etbltctyen  $erftd)ening  auf  jebe  Hufforberung 

rertan  leitfen  mürbe,  bie  Meflitution  Neuenbürg«  unb  anberer  Hilter,  33.»  7y.  5039. 

örgl.  barüber  SHtejIer,  C9ef$i$te  be«  fürftlidjen  .VSaufe«  gürflenbcrg  unb  feiner  Birnen 

3. 1(18.  —  <Km  3.  3uni  eerpfanbet  Sityelm  bem  SBifäjof  oon  <5onflanj  für  1000  Warf 

Überlingen,  fobalb  e«  eom  iötftbcf,  Dem  Äöntg  ober  oen  betben  jufammen  erobert  fein 

trirb.  ̂ .,v.=&.  14802. 

■)  31uf  bie  Xfyatigfeit  ber  pä>fUi<$en  £d>n)aben  tt>eift  bodj  wofyl  bie  ju  «onflanj 

1251  3uli  1  auügeflcütc  Urf.  be«  33ifc$of«  (Herljarb  von  <<onfian$  (SBirt.  Urf.$.  IV 

Z.  271),  nadt  ber  bamal«  @raf  Ulrich  oon  Wirtembcrg  mit  einem  flattUd)cti  befolge 

ron  miiuPerialen  unb  mit  einer  Hnaa^l  von  f^nvibif*en  (?blcn  in  O'ouflauj  gewefeu 
jtin  mup. 

*)  @<$on  am  17.  3«ni  ifl  er  ju  ̂ eu§,  5040.    Sirgl.  .^>i^c  a.  a.  O. 

3.  54,  tfempf,  @.  119.  $Jon  ber  Weberlterfung  feiner  Jyfinbe  na*  feine«  ̂ ater^ 

leb  berietet  Äonrab  ben  ̂ enjobnern  be«  Äönigrcic^«  ©feilten,  ©>iv.  4551. 

*)  ©ie^e  über  biefen  5Heia^«tag  Äcmvf  @.  130  ff. 

•)  Kp.  II  nr.  186.    «.^.»JÖ.  8569. 

7)  Urf.  be«  Abnig«  ffiil^elm  0.  1252  %ul\  12  in  cantris  apud  Franckonturt, 

&trt.  Urf.^P.  IV  ©.  302;  bie  ̂ fanbfumme  betrtig  200  Mnifäe  Warf. 
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von  Brimingen  bie  Mobe  imb  fielen,  bie  £einri$  oon  ffiembmgcn 

feffen  fcatte,1)  ferner  Markgröningen  mit  ber  $Rei$£fhmnfa$ne.  *) 

Unterbeffen  mar  Äönig  Äonrab  im  Dftober  1251  na$  3talioi  «■ 

Sogen,8)  von  roo  er  ni<$t  me&r  jurüdfeljren  foHte.  a»an$e  ftfadbiiie 

Stabt  $atte  er  juoor  nodj  feinen  ©etreuen  oerpfänbet4)  unb  auf  tarn 

Soflog  flu  2fag«burg  bte  beulen  SBerljältmffe,  fo  gut  er  Fonnie,  georbwn 

3Me  ©ejie^ungen  ber  fdfotoäbifc&en  Herren  gum  $apfl  bauerten  jdc 

roäljrenb  ber  3«*/  Da  Äönig  Äonrab  in  Italien  roeilte,  fort,6)  o&n*  bis 

c«  aber  ferner  )u  bebeutenben  kämpfen  jwiföen  ben  Parteien  oubc 

ju  öefagerung  unb  Sefefeung  oon  feften  Orten  gefommen  nwre:  baj 

inmitten  befi  9tyein«  gelegene  ©<$lo&  SRfjeinfelben  warb  oon  bem  papftlii 

geästeten  8if<$of  oon  Bafel  erobert;7)  ®raf  Ulbert  oon  Millingen  jwwe 

»)  Urf.  o.  bemf.  Xag,  SEBirL  Urf.8.  IV  ©.  301. 

*)  15b-  ft.  6t5Iin  II  3.  497.  $artmann  nennt  fid)  barutn  sacri  iniperi  srJ 

for,  Urf.  o.  1257  SKarj  4;  Sötrt.  Urf.«.  V  6.  198. 

»)  5B.sJv.  4568  a. 

4)  <So  föon  1250  3Rai  bie  9leid)«ßabt  9iörblingen  bem  trafen  ton  Ctriiucr 

4528;  ebenbemfelben  1251  ̂ uni  bie  <£täbte  Horburg  unb  rtnfcl«büM,  f . ;- 

4562;  bem  fierjog  oon  2?aiern  bie  £tabt  Eonauwörtb  (Orusius,  Annale;»  Suro- 

III  p.  80:  (ürca  cundem  1251  annuin  Oonradus  H.  oppigneravit  Danubiam .a 

Werdam  etc.  duci  Bavaro  2  millibus  marcaruin  argenti),  orgl.  au$  ̂ aci;- 
a.  a.  O.  ©.  19  Hnm.  2.  £em  «ä)enfen  ©alter  ton  fiimpurg  oerfcfinbete  er  450  Ihr: 

.(Seiler  Säerte«  jd^rli*  oon  ber  2?ebe  ju  £att  für  600  TOarf  ©aber«,  nait  ̂ un-1 
be«  ©rafen  Gberfarb  o.  ©beritein  o.  1251  Sept.,  SSirt.  Urf.8.  IV  S.  280;  bie  Stgifc=: 

bur$  Äonrab  föeint  aber  noa)  weiter  ju  geben        bem  Cerglety  jmtfe^cn  S±r 

unb  ber  ©tabt  £att  oon  1255  W5rj  31  super  discordia  inter  dominum  W.  irup 

rialis  aulo  pinceruam  de  Limpurc  ot  eives  Hallensen  iam  noviter  orta. 

debent  «ibi  serviro,  sicut  Conradus  quondam  rex  inter  ipsos  ordinavit 

Urf.©.  V  e.  102. 

•)  ».«J.  4557  b  ff. 

•)  1253  Hpril  7  gebietet  >n.  auf  bitten  be«  i'egaten  £ugo,  be«  errfc:- 

oon  ©peoer  unb  ber  (Sblen  Schwaben«,  gegen  Sinfelm  oon  Jvlecfenfirin  oequ^^ 

8554  Ep.  III  nr.  197.  —  1254  3an.  1  gefiattet  er  bem  (nwäblten  o.  lijfes: 

auf  SBitten  ber  (trafen  oon  jtiburg  unb  anberer  ber  römiföen  Stirbt  ergebener  'z 

unb  (fbier  au0  Schwaben,  bie  Beträge  ber  in  ben  nüdpfien  3  3a$rcT1  lebig  irerbea.v 

'-pfrünben  unb  ̂ enefyien  ein  3a$r  IftnÄ  4"  bejie&en  jur  ̂ ertornbung  ia  ̂ 

Äir<$enangclegen$eit.  8668.  Ep.  III  nr.  246. 

7)  Vu«  einer  Urf.  be«  ̂ aoflc«  oon  1252  3uli  28  erfahren  wir,  bap  ber  r?i&* 

oon  «ajel  ba«  ©d>to&  9R^einfelben,  oon  bem  au«  ̂ riebric^«  6o^n  Äcnrafc  uck  - 

33ewo$ner  bie  Äiribc  fc^wer  f^Sbigten,  mit  oielen  Jtoflen  erobert  ̂ atte,  8.«^©.  ̂  

Ep.  III  nr.  150.  Tie«  fann  nac^  ©.s,V*48.  11614  wo^l  nic^t  cor  ÜRat  1251  tan 

fein.  Äonig  Äonrab  oerpfänbete  (boa)  wo^l  nod)  oor  feinem  Styug  nad^  ̂ tAlus)  r~ 

©rafen  JHubolf  oon  ̂ >ab«burg  «reifa^  unb  Äai|'er«berg  für  100  SKarf,  fo  r- 

6t5btc  lebig  werben,  wenn  jener  W^einfelben  inne  b^bcit  wirb,  in  welAem  ?"vaQ 

fclbcn,  2t.  -iMafien  unb  ber  S*waTjwalb  an  bic  Stelle  jener  Orte  treten,  8 
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52  änfjänger  be«  ftaufifdjen  ÄönigS  jur  (Ergebung  unb  legte  über  if)nen 

te  3*oingburg  an  ; ')  im  3a|v  1253  fjören  wir,  ba&  bie  Sdjenfen  Ulrid) 

b  fieinridj  wm  SBinterftetten  bic  bem  bortigen  JUofler  gehörige  93urg 

n  Kempten  befefct  Ratten  unb  oon  ba  aus  bie  $äpftti$en  föroer  be- 

ingten.  *) 

Tie  Uneinigfeit  ber  päpfUi$en  spartet  in  Sd&toaben,  baS  jud)t(ofe 

b  geroalttbätige  ̂ erfmlten  oon  einzelnen  berfelben  mar  einem  gemein* 

nen  ßanbeln  fünberlid).  ©ine  SHei^e  oon  JRlöftern,  wie  Sordj, 3)  flreuj: 

gen*)  unb  SWard)t&al,Ä)  würben  oon  SInfjängern  ber  röinifdjcn  Äirdje 

ic^äbigt ;  gcfjben  ber  ̂ ßäpfHi<$en  untereinanber  werben  berietet.  93ifc3t)of 

erfjarb  oon  ßonflanj  rourbe  im  3af)r  1251  oon  2BaItf)er  oon  Clingen 

78ö.  aud)  ©djulte,  @efdjid)te  ber  £ab«burger  in  ben  erften  brei  3a^b;unbcrtfii. 

47  Z.  III  ff.  Tie  Eroberung  burd)  ben  $3ifd)of  oon  53afel  bürfte  barum  in  ben 

mmer  1251  fallen. 

')  Annal.  Neresli.  jh  1252:  Albertus  coiues  de  Dilinga  iuinücos  ecelesie  coni- 

lit  ad  deditionem  et  arcein  super  ens  edifieavit.  3n  ber  <S.  134  2lnm.  2  ange^ 

rten  W otij  au«  t'rusius  Ann.  i|l  wobj  bie  in  ben  Ann.  Neresh.  ju  1249  unb  1252 

:'  :tc  Anlegung  oon  Burgen  burd)  ben  (trafen  o.  Tiningen  jufammengevoorfen ;  id) 
mute,  baß  e«  ftdr>  1252  eben  um  bie  rtauftfdje  (W.  $.  (staun  II  <5.  663)  vstabt 

mgen  banbelt,  ba  nun  in  biefem  ,\afyre  ein  ̂ iflingifeber  58urgmanu  in  (Mengen 

tto  burgensis  in  Giengen)  genannt  wirb  (Üßirt.  Urf.33.  IV  6.  288). 

*)  1253  ÜWai  23  befiehlt  ̂ nnoc.  bem  Legaten  #ugo,  ba  ber  2lbt  $ugo  oon 

npten  feine  3uflnnmunfl  baju  gegeben  habe,  bafj  bie  33urg  Kempten  im  ©efifo  ber 

jenfen  o.  iüinterftetten  bleibe,  unb  roetl  berfelbe  alle  anbern  @üter  be*  Älofter« 

ern  9lnr)angern  Äonrab«  gegen  ein  befHmmte«  ̂ [ab^rgelb  überlaffett  habe,  wenn  bem 

fei,  ben  2tbt  abjufefcen  unb  ba«  Älofler  ber  Cbbut  einer  geeigneten  Herfen  anju* 

trauen,  bie  bereit  unb  im  fiaube  fei,  bie  Öurg  unb  bat  anbere  nüeberjugevoinnen  unb 

Klofier  oor  ben  ftreolern  ju  befdn'ifcen,  8603.    Ep.  III  nr.  202.  1252 
Ii  11  nennt  ber  $aöft  ben  Vbt  nod)  feinen  geliebten  Sebn.  Kp.  III  nr.  146. 

•)  Utf.  be«  Zapfte«  ö.  1251  «oril  1,  «tftrt.  UrrVB.  IV  5.  260:  enm  . 

:  Mumllis.  qui  nomeu  domini  reeipere  in  vaeuum  non  furuiidaut  mofostilU 

ltiplires  patiantur  etc. 

•)  Urf.  be«  'Vapfl«  %nnoc.  »>on  1253  3a""ö*  28,  bie  oon  klagen  gegen  ben 

chor  »on  CoftflftftJ  fpridjt,  8563. 

•)  3n  biefe  3*$"  mu&  ber  (Hnbrud)  in«  tflofier  fallen,  ben  OJraf  9tubolf  ocit 

?ingen  in  ber  Urf.  o.  1256  September  5  erwähnt,  bie  übrigen«  rcar)rfd)einli<r),  roie 

oiele  SRard)t$aler  Urfunben,  überarbeitet  ift,  Söirt.  Urf.«.  V  6.  173:  EquJdem 

lentabili  insinuationc  conventus  et  tocius  provincie  intellexi,  quod  eomea 

rtmannus  de  Gruooingen  suique  fautores  irruptionc  facta  ipsuiu  monaste- 

in  victualibii8,  indumentis  sacerdotalibus,  ornanientis  ecclesiaticis,  libris, 

vilegiis  »puliarint  et  inter  alia  Privilegium  patris  inei  etc.  Urgl.  ferner  bie 

ti)  auf  bem  9cü<fen  einer  Urf,  Wirt.  Urf.».  IV  ©.61:  t'omcs  etenim  Hart- 
unus  de  Gruoningen  et  sui  fautores  irruperunt  nostmui  inoiiasteriuin  et 

itulcrunt  nubis  cstiiiiatas  ad  quingentas  niarcas,  quo  nostre  crant  et  alioruni, 

postujodiiui  per  longum  teuipus  et  uiultos  annos  predictus  cumes  de  Hirs- 
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gefangen  genommen, l)  waf)rfc$einlicf)  ju  ©unften  beä  iUbts  oon  6t.  ©allen, 

unb  1252  ift  ein  Ärieg  jwiföen  93if$of  unb  2lbt  audbrficflic$  bezeugt.') 

2lu#  bie  aus  früherer  3eit  jtammenben  3wiftigfeiten  wegen  bcr  Änfprüdje 

an  Scfifcungen  beS  Urad&cr  ßaufe«  waren  not$  m$t  ausgeglichen.5) 

£ie  Semülmngen,  biefe  etreitfaä>  $u  fölid&ten,  gaben  bie  Skranlaffung 

*u  einer  großen  SBerfammlung  oon  gürten  unb  ßerren  ber  fird&lia>i 

unb  ber  ftauftfe^en  gartet  $u  Uraa?  im  2Tpril  1254/)  wobei  über  bie 

$erbeifü|)rnng  frieblidjer  3uflänbe  in  ©<$wabcn  gefproc&en  unb  aud) 

manche  Uityufriebenfjeit  mit  ben  betben  nun  längere  $tit  vom  SReidj  ab- 

wefenben  Königen  geäußert  worben  fein  wirb.5)   Snwefenb  waren  bie 

perch  in  extremis  suis  tran.smi.sit  imbis  centum  libras  hallcnsiiim  pro  satu- 

faetione  et  in  emendam ;  nain  et  ipsc  comes  nostre  lesioni  interfuit  etc. 

')  Urf.  be«  ̂ abfle«  oon  1252  3uli  11,  8491.  Annale»  Zwifaltenae* 
ui  1251  bei  Hess.  Mon.  (luelf.  bist.  226. 

»)  Annale»  Zw  Halt  a.  a.  0.  23rgl.  barüber  SMeoer  oon  jCtionau  ju  Kuchi- 

meister  6.  350.  JHodjejer,  CiJefdndjte  bc*  fürftlid)en  y>aufe$  ̂ Jalbburg  in  £cbtoaben 

1  6.  160.  ?luf  leiten  beä  öifdjof«  jtanb  ber  <$raf  oon  loggcn&urg,  bei  bem  HM 

bie  trafen  von  ftiburg  unb  9tabperfd)u>9l. 

*)  1251  3ul»  1  oerfaufte  33i|"d»of  <5&erb>rb  o.  («onjtanj  feine  3)urg  t&ittfuigen 
an  ©töf  Ulrid>  dou  iüirtemberg,  ih?irt.  Urf.».  IV  p.  271.    süermutlid)  gcfäab  bie*. 

weil  bie  trafen  oeu  Urach,  taten  bie  23urg  früher  wohl  geborte,  it)re  «nfprücbe  auf 

biefelbe  nod)  ni*t  aufgegeben  hatten,  lllridj  aber  blefen  trafen  nä$cr  ftanb.    (fr  tritt 

bie  8nrg  bem  trafen  £>einrid)  oon  §ürftenberg  1254  «öril  19  ab,  «Birt.  Urf.««.  V 

<Ö.  57;  Ulrid)  ntuf<  bamal«  aud}  einen  leil  oon  Urach  inne  gehabt  haben  (l'reterea 

legare  »lebet  [sc.  L'lrieusJ  ei  [sc.  llenrico]  et  tiliis  eis  Castrum  t'racb  cum 
attiuentiis  eiusdem  uuiversis  ab  omnibus  dominis,  ad  quos  ipsa  bona  pertiuent. 

videlicet  a  Omstanticnsi  episeopo,  dominu  Spirensi  episeopo,  duce  Bauwarorum 

illustri  et  ab  aliis).    ©o  ijt  e«  febr  roaljrfdjetnlidj,  ba&  in  bem  ".Üeridjt  be«  Crnsiu« 

Ann.  Suev.  Hl  p.  26  eine  glaubhafte  Überlieferung  fieb  oerbirgt:  Tune  Herchtoldu* 

ifliaui  comitatus  l'raeensis  partem  tradidit  vitrico  suo  eomiti  Wirtembergmsi 
Kberhardo  |»oobl  bem  #ater  be«  ®rafen  Ulrich J  atque  ex  monaebo  poatea  fartu« 
est  abbas  .Salomovillanus  et  1240.  anno  Christi  mortuus  est.    Cuno  vero 

Ksslinga  se  eonverais  aggregans  partem  suam  eiusdem  comitatus  posterius 

ad  l'raedicatorum  coenobium  (1233.  anno  aediticatum)  contulit:  quam  partem 
deinde  comes  Kberhardus  permutatione  eius  cum  quibusdam  ex  Ubach" 

reditibus  facta  et  ipsam  ad  se  reeepit.    Tu-  9ted)te  ober  3ln)prüd)e  ber  ̂ ifeböft 

oon  ̂ onflanj  unb  Steuer  unb  beö  ̂ f^?og«  oon  23atem  bürften  auf  bie  <?reignif»e  ber 

^abre  1235—1240  juriidgeben,  f.  o.  ©.  114  »mn.  2.    3m  ̂ ahr  1256  fdjeint  e6  nert 

einmal  ju  einem  Wafieugang  wegen  biefer  2lngelegenbeiten  gefommen  ju  fein,  nad)  brn 

in  castris  obsidiouis  Baldegge  au«gefteUten  Urfunben  bcr  (trafen  SHubolf  o.  2ü» 

hingen  unb  Ulrid)  oon  ̂ irtemberg  für  ba«  Xlofter  9Jtard)tbal  mit  Cejeugung  burd> 

^raf  ̂ artmanu  oon  ©rtiningen,  <*raf  ̂ riebrieb,  oon  SoOern  u.  a.    ÖJIrt  Urr.6.  V 
©.  172-177. 

4)  Urf.  o.  19.  u.  26.  Jioril,  SuJirt.  Urf.^.  V  2.  57  u.  60. 

')  t<rgl.  ©djeffer  *oid>orft,  Kleinere  ,\orfcbungen  jur  ̂ efd>id)te  beö  Wiltelalterf: 
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iftföfe  oon  Strafjburg,  (Sonftanj,  S3afcl  unb  Speyer,  bie  Äbte  oon 

Iroangen  unb  Kempten,  £er§og  Subioig  oon  ©aiern,  bie  ©rafen  oon 

Weinberg,  oon  Uradj,  gretburg  unb  gürftenberg,  oon  Millingen,  Bübingen, 

rd&berg,  ©rfiningen,  ßatio,  Xru&enbingen,  (Sberftein,  Sfterfenberg,  bic 

)len  oon  3liä)ljeim,  Reifen,  £unberfmgen  unb  93lanfenftein  mit  oielen 

egleitern. 

%u6)  bie  ©tobte  regten  fic^,  um  bura)  SBerfö&nung  mit  iljren  feit= 

rigen  ©egnern  unb  bur$  engeren  3"föwmenf4Iu6  untereinanber  ju 

iebli$eren  SBer^ältniffen  $u  gelangen.  2lm  4.  3Rai  1254  fc&loffen  bie 

ürger  oon  Augsburg  mit  ifjrem  93ifd&of  einen  neuen  Vertrag,  in  bem 

u$  fic  größere  9?ad)giebigfett  geigten.1)  2U$  ßönig  üonrob  IV.  im 

men  9Belf$lanb  am  21.  SWai  1254  flarb,  traten  fol<$e  Semüljungen 

(enttjalben  Ijeroor;  $anb  in  fianb  ging  bamit  bie  Sfanä&erung  an  ben 

ipfHid&en  6hu)l  unb  an  ben  Äönig  SBUftelnt.  3tabt  Ulm  fö&nte 

§  am  21.  Slugufl  1255  mit  i&rem  33ogt,  bem  ©rafen  Ulbert  oon 

illingen,  unb  beffen  Partei  au«.2)  Der  r^einifä^e  33unb,  mit  bem  fitfj 

önig  2Bil$elm  enge  oerbanb,  breitete  fid)  au$  Aber  @$ioaben  au$; 

table  roie  3ü"$  unb  greiburg  gehörten  ifym  an.  *)  3ün<$  n>urbe  nodj 

254  bur$  Snnoceng  IV.  oom  $3ann  gelölt,  unb  ber  ©tobt  bei  ifjrem 

bertritt  jur  fir$U*en  Partei  ©traflofigfeit  augefU&ert.4)   2ludj  fiatt 

litteilgn.  be«  3nfh  f.  öfterr.  U)cfäi$t0forf$.  VI.  1885  <5.  574.  SBäbwnb  ber  £er* 

j  oon  $atern  treu»  Hnfyänger  ftonrabft  war,  bjug  ber  =öifd>of  u.  ©peier,  ber 

an;ler  £Hu)e(mft,  ebenfo  treu  bem  (3egenf5nig  au;  er  befinbet  ficr)  bereit«  am  18.  ÜJtai 

i  befolge  beftfelben  (39.«  5187),  ber  bamal*  bie  Sßeftfriefen  befriegte.  —  @6  faubeu 

ient^alben  im  9Rei$e  bamalö  foldr)e  ̂ erfammlungen  (tatt,  f.  ©djeffer^öotdjorft  a.  a.  O. 

»)  TOeper,  Slug«buTger  Urfunbenbudb,  I  ©.  12.  ferner,  3ur  ̂ ertaifung^gefd). 

r  ctabt  Bugdburg  a.  a.  O.  ©.  125. 

*)  9to<$  ber  Urf.  2£irt.  Urf.ö.  V  118;  Beugen  finb :  l'olricus  inelitus 
►nies  de  Wirtimberc,  Hnrtmannus  couies  illustrissitnus  de  Gruonigen,  Uot- 

idua  egregius  comes  de  Calwe,  Wolviradus  et  Wolviradus  virtuosissimi  c«>- 

ites  senior  et  iunior  de  Vorragen,  Ebirhardus  et  Conradus  niaguifici  vt 

lelissimi  comites  de  Kirchperg,  Ebirhardus  npbilis  de  Aychain,  Waltherus 

»hilis  de  Vaimingcn  etc. 

3)  Wonnser.  Chronik  von  Zorn,  a.  a.  0.  ©.  101:  Derhalben  weil  sie 

mst  keiner  hülf  und  trosteu  gewartig,  verbanden  sich  nach  deren  von 

onus,  Mainz  und  Oppenheim  exempel  fast  in  die  60  städt  am  Rhein  gelegen, 

*»«  ie  eine  der  andern  in  nöthen  beistand  thuen  sollte,  als  Wesel,  Neu», 

ch.  Cöln,  Bonn,  Boppard,  Wetzlar,  Speier,  Strassburg,  Basel,  Schlettstatt, 

lircli,  Freiburg,  Breisaeh,  Weissenburg,  Neustatt,  Wimpfen,  Heidelberg, 

ützelberg,  Frankfurt,  Friedberg,  Seligenstadt.  Bingen,  Lautersburg,  Mühl- 

suaen,  Gel  hausen. 

«)  ben  Urff.  be«  ̂ apfl«  «teranber  IV.  oou  1255  Mbv.  12,  Ep.  III  nr. 
?6  u.  377. 
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fdjlofj  fi$,  im  3»»ft  mit  bau  ©$enfen  oon  Simburg,  bem  flönig  SBttyelm 

an;  eine  ber  erften  £anblungen  befi  oom  Äönig  jum  SieidjSjuftttiar,  ba« 

Reifet  ju  feinem  ©teDfoertrcter,  ernannten  ©rafen  Sbolf  oon  SBalbecf  unb 

feiner  SRäte  mufete  bie  Beilegung  biefes  3rcifte3  balb  nad&  bem  31.  SWärj 

1255  fein. J)  ©o  wäre  Äönig  2Bilf)elm  o^ne  3roeifel  in  ganj  S<$roaben 

anerfannt  toorben,')  faß«  ni$t  audf)  tfm  ein  früher  $ob  ereilt  &ärte. 

£ie  jtoiefpältige  Äönigftroa^l  be8  3a$r3  1257  oer^inberte  e$,  ba§  ba$ 

arme,  erfd^öpfte  2anb  ju  bem  erfe fmten  ̂ rieben  fam ;  audf)  bie  2lnerf  ennung 

Äonrabin«  bur<$  bie  ©rofjen  beö  £anbe33)  brachte  feine  bauernbe  SRulje,4) 

ba  balb  au<$  er,  unb  mit  if)m  ber  lefete  fdt)n?ä6ifdr)c  ̂ erjog,  im  3<*&r  1268 

auf  bem  Slurgerfift  $u  9lcapct  enbete.  $)te  3crfpKtterung  ©c&roaben* 

unb  feine  uer^ältniÄmäfjige  93ebeutungßloftgfeit  für  bie  9tei<$figef<$i($te 

mar  bamit  für  rnele  Saljr&unberte  ju  einer  enbgültigen  geworben. 

')  ©irt.  llrf.$.  V  8.  102:  Noverint  omnes  huius  kartule  inspectore». 

talem  conposicionein  esse  factain  super  discordia  int  er  dominum  W.  imperiali> 

aule  pincernain  de  Limpurc  et  eivea  Hallenses  iam  nuviter  orta,  quod  debeDt 

»ibi  servire,  sicut  Conradus  quondaiu  rex  inter  ipsos  ordinavit,  dunee  comes 

de  Waldekke,  dominus  Wiricus  de  Dune,  Wernheras  imperialis  aule  dapifor 

de  Boulandia,  l*h.  de  Valkiustein,  Ph.  de  Hohinvels  inter  ipsuin  pincernaiu 
et  dominum  Willelmuni,  gloriosissimum  regem  Romanoruin  secundum  graciani, 

lieilt  ipse  piueerna  ab  ip»o  de  Spirea  recessit,  deliberent  negocium  et  deter- 

minabunt.  Äönicj  föilbelm  weilte  nad)  btm  IKeicb«tan,  ;u  ffiorm«  in  2  peiv-r  am  13. 

biö  minbeften«  jum  25.  ftebruar  1255  (£in$e  a.  a.  6.  ©.  178.  33.»$.  5221.  5232). 

ii?ie  freunblicb  bie  (stabt  $afl  ;u  ibm  ftanb,  gebt  bevan  aufl  bem  öafe :  Insuper 

tenentur  »>i  [sc.  pincernej  rives  graciam  domini  regia  Wilhelmi  infra  Pasca 

pretoritum  et  te*tum  Jacobi  proxime  venturum  obtinere,  si  quid  in  ipsis  civi- 

bus  forte  videbitur,  quod  absit,  deliquisse.  3d)  jweifle  nidjt,  ba&  bie  <*efanbten 

ber  s£tac-t  fdwn  auf  bem  9leicb>taa,  ju  iöorm«  antoefenb  waren  unb  baj?  £aß  bmt 

rbeinifeben  $unb  fid)  angefdjloffen  bat  <*raf  «bolt  ton  fcJalbed  war  ebne  3weifcl 

ber  £aupt©ertreter  bei  mit  ben  Stabten  jufammenae$enben  ^olitif  be«  Jtönig«  leinte 

2.  178).  «m  21.  9Rärj  1255  war  er  \um  ̂ cneraliuflitiar  ernannt  Worten  (tfempf 
e.  107). 

•)  £it  ftnnabtne  »vcmpt*4  Ö.  286  ff.,  ba^  an  btm  t*lan  einer  ftbfeLuraa,  bti 

Xcnwt  ̂ ilbelm  unb  Itrbebuna,  Cttcfar*  ven  ̂ öbmen  im  ̂ abr  1255  befonberd  bit 

ftauiiid)  gefmnten  t^Men  (n  3<bwaben  beteiligt  waren,  Wirt  burd)  nicht«  geftü&X 

s)  {tampe  a.  a.  3.  30  ti. 

«)  f.      3talin,  ̂ oiebiebte  SSürttemberg«  I.  €.  *)7  3lnm.  1. 
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Ubtv  Spradigmiittt  inifr  fcran  Mrfad|*n, 

iöou  St.  Söoljnenfcerßcr. 

2BaS  id)  (»er  gebe,  Ijabe  i$  auf  3Bunf$  b er  SRebaftion  im 

3lnfd)lufj  an  «oermann  g  i  f  dj  e  r  S  ©eograpljie  ber  f<$mäbifd)en  SWunbart 

unb  feinen  »eriajt  in  biefen  $eften  (9t.  g.  IV,  114)  ausgearbeitet. 

gif<$er  fetbft  f>at  fceroorgeboben,  ba&  er  mit  bem  ©rgebniffe  feiner 

Unterbringen  in  ftarfem  ©egenfafce  fte^t  ju  ben  gemeinen  21  n  = 

fajauungen  über  baS  93er$ältniS  von  ©pradje  unb  SSolf,  fowie 

ui  ben  2lnf<$auungen  weiterer  fprac$wif[enfd)aftlia;er  Streife  über  bie 

Cntwicflung  beftimmter  ©pra<$oorgänge.  Unb  eS  !ann  audj 

fein  3ro"fe^  feuV  oa§  3iM*r*  unb  anberer  Arbeiten  auf  bem  (Bebtete 

ber  2Wunbartengeograp!jie  nötigen/  bie  gemein  geltenbe  2lnfdjau  = 

ung,  na<$  melier  fprad&lid&e  5öerfdjiebeiü)eiten  innerhalb  besfelben  JBolfeS 

bireft  auf  bie  3ugef)örigf  eit  $u  uerfdjicbenen  ©tämmen  unb 

engeren  ©tammesfretfen  surficfyufüljren  ftnb,  fafl  na$  i&rer  gan$en 

Stosbe&nung  aufzugeben  unb  bur$  eine  anbere  ©rffärung  ber  ©pradj* 

grenzen  zu  erfefcen,  unb  ba§  bie  Slnfdjauungen  ber  ©pra<$wiff  en  = 

fd&aft  über  bie  (Sntwidlung  bes  Sautwanbels  Ijeute  neuer  Unter* 

fua)ung  bebürfen. 

9Wag  eS  bem  gernerftefjenben  gnnä^fl  fa>inen,  als  ob  biefe  beiben 

Jragen,  bie  nad)  ben  Urfadjen  ber  ©prad&grenjen  unb  bie  naä)  ber 

ßntwicflung  be«  SautwanbelS  nid)t  unmittelbar  zufammenge&ören,  fo  mar 

es  bod)  fein  Sufatt,  bafe  gifdjer  in  feinem  SBudje  beibe  beljanbelt  $at, 

benn  in  SBirflidjfeit  finb  fte  aufs  engfte  oerfnüpft,  unb  bie  erfte  ift  ganz 

wefentti(fc  t>on  ber  jroeiten  beeinffufet.  Unter  ben  Sprachgrenzen,  beren 

Urfad&en  aufgebedt  werben  foHen  unb  fönnen,  flehen  bie  ©renken  beftimmter 

2auterf$etnungen,  bie  ßautgrenjen,  in  erfler  Sinie.  SBctyrenb  fi$  bie 

(lerfömmlic^c  Sejanblung  ber  ©rammattf  über  baS  Äapitel  ber  fiautletyre 

wenig  ©orge  mad)te,  f)at  bie  neuere  ©praajwiffenfäjaft  bemfelben  fefjr 

eingefjenbe  Se^anblung  ju  teil  werben  (äffen,  unb  mit  ooflem  9ted)te. 

©teilen  bie  ßaute  bie  Elemente  bar,  aus  meldjen  bie  SBörter  gebilbet 

werben,  fo  ift  bur$  beren  (Sntwicflung  aitdr)  biejenige  ber  SBörter  mit; 

ttfirtt.  Cl«tfI|o^r«^.  f.  ionbe«B«f*.       3-  Vi.  11 
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beftimmt  unb  bie  Sautle^re  fomit  für  bie  gefamte  gormenle^re  aufifötag; 

gebenb.  3n  gletd&er  SBeife  flehen  au$  bie  ©renjen  bcr  Sauterfcfreinungen,  bie 

Sautgrenjen,  unter  ben  Sprachgrenzen  ooran.  Sßoljl  unb  Tie  mc&t  bic 

einzigen,  toetc^e  33ead)tung  oerbienen,  fonbern  e3  bleibt  aU  Siel  befreien,  ba§ 

fämtlidje  fpradEjltc&e  ©renken,  aud&  bie  ber  2öortbilbung$=  unb  Jlcrionc^ 

le&re,  foroie  bie  ber  6a|}(e§re  unb  beß  2Bortfdjafce3  berürffidnigt  werben, 

aber  bie  Sautgrenjen  finb  für  bie  2Biffenfd>aft  bie  intereffantefteu,  unb 

93erfud)e  bie  man  gemalt  f>at,  Ijaben  gejeigt,  wie  am  elften  nodj  fiaut- 

grenjen  unferer  (frflärung  jugänglidt)  finb.  £)ie  oerfdjiebenen  ooneinanber 

abroeidjenben  Sauterfdjeinungen  aber,  bereu  ©ebiet  burcfc  bie  Sautgren$en 

umfdjrieben  wirb,  finb  i^recfettd  jur  4?auptfadje  (SrjeugniS  be«  Sprach 

pro$effe8,  welken  mir  Sautwanbel  nennen.  3Cnberen  Slnfä^auungcn  über 

bie  ©ntwieflung  bc$  Sautwanbclft  entfpreä^en  anbere  Änfc&auungen  Aber 

bic  fiautgrenjen  unb  »erföiebenartige  Sebingungen  für  beren  erflärung. 

SBitt  id)  alfo  meine  SWeinung  über  bie  Urfad&en  oon  Saut= 

grenjen  barlegen  unb  bie  ©rflärung  foldjer  oerfuc&en,  fo  $abe 

idj  erft  meine  2lnfi<fct  über  ben  Sautwanbel  ju  geben.  2>ocft  toifl 

i$  bie«  l)ier  nur  in  Äürje  tyun,  id>  ge§e  an  anberer  ©teile ')  au$fü$rlü$eT 

barauf  ein  unb  möd&te  an  biefer  ©teile  baö  $aupt gemixt  auf  bie 

$arfte((ung  fonfreter  Sautgrenjen  unb  auf  beren  Grflä* 

ru  ti0  legen. 

2BoUen  wir  Sautgrengen  erflären,  fo  f>aben  wir  ein  Sntereffe  baran, 

möglidtjft  einfache  Ser^ältniffe  ju  treffen,    ©eit  wir  aber  genauere 

unb  poUftänbigere  SDialeftf arten  f)aben,  unb  unter  biefen  jte$t 

SifäerS  2ltla$  fjeute  einzig  ba,  jeigen  fidfc)  bem  erfien  ©liefe  re$t  ungünfHge 

9Serf)ältuiffe.   (Sinmal  erhalten  mir  felbft  für  re$t  f I ein c  ©ebiete 

in  ber  Siegel  eine  ganje  Steide  fidj  fdt)neibenber  Sautgrenjen. 

SBenlge  Orte  nur  giebt  e«,  bie  nid&t  in  einem  Seil  ber  Saute  bie  gorm 

anberer  9tod)barn  teilen,  aU  in  ben  übrigen.  Unb  jroeiten*  fd&eint  an  beim 

felben  Drte  auaj  berfelbe  Saut  gar  ni$t  in  allen  ffiörtcrn, 

in  benen  er  auftritt,  gleid)  bei)  anbei  t  ju  fein,  fonbern  in  einem  Seile 

ber  SBörter  etwa  bie  ältere,  in  einem  anberen  bie  jüngere  gorm  aufouweifen, 

roie  wenn  j.  93.  mittel^ odtjbeutfdt}efi  ei  (in  fc$wäbif<$er  &albfprac$e  ai) 

in  bemfelben  Drte  in  einem  Seile  ber  SBörter  als  oi,  in  einem  anberen 

al*  oa,  in  einem  brüten  t)ieQeidt)t  gar  alt  ai  gefpro<$en  wirb.  Die 

Jolge  baoon  ift,  bafj  auf  ben  harten  bie  einzelne  Sautfomt  in  ben  oer= 

fc^iebenen  SBörtern,  in  benen  fte  oorfommt,  immer  mieber  oerfcj>iebene 

©renjen  aufweifen  mufj,  bafe  alfo  j.  8.  bie  Verbreitung  unb  ©renjlinie 

oon  oa  in  kload  =  Äleib  eine  anbere  märe  aU  bie  beSfelben  Sautet 

•)  -öfila^e       ttUgemctnen  3«t»n^  1897,  sJir.  66. 
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in  broat  =  breit.  9tuu  ift  oon  tiefen  beiben  ©chroierigfeiten  bte  erfle 

auch  roirflich  nicht  ju  entfernen  ober  umjubeuten,  mir  hoben  fie  oiel* 

mehr  bei  ber  ©rflätung  ber  Sautgrenjen  oollauf  ju  berücf nötigen.  @$ 

wirb  ftch  jebodj  jeigen,  bajj  jie  und  nicht  alljufeljr  ftört.  Snber«  flefyt 

e£  mit  ber  an  i  ro  e  i  t  e  r  ©teile  genannten  ©chroierigfeit.  2Bäre  fie  roirflich 

in  ber  2(rt  unb  ber  2lu8behnung  aujuerfennen,  in  welcher  {te  und  junäd))l 

entgegentritt,  fo  roürbe  bte  Srflärbarfeit  ber  Sautgrenjen  baburd)  auf « 

außerfte  befc^ränft.  5öon  meinen  2lnfdjauungen  über  bie  ©ntroieftung  be$ 

Sautroanbel«  auft  §abe  ich  aber  biefeu  ©renjlinien  eine  Deutung  ju  geben, 

roelch«  bie  ©abläge  roefentlich  oereinfaajt  unb  (Srflärung  in 

roeiterer  2lu&be&nung  ermöglicht. 

äBo  roir  Sautroanbel  treffen,  ba  ift  er  enttoeber  an  ber  betreff 

fenben  ©teile  auä  irgenb  welchen  ©rünben,  benen  inj  hier  nicht  naä> 

juge^en  habe,  entfianben,  ober  er  ift  oon  ben  »Nachbarn  über* 

nommen,  er  ift  alfo  enttoeber  „bobenftänbiger"  ober  übernommener 

Sautroanbel.    2>er  erftere  enthält  feinerfeit«  toieber  jtoei  Slrten. 

Enttoeber  toirb  ein  Saut  al«  folchcr  oeränbert  ohne  SRücf  ficht  auf  bie 

Söebeutung  unb  bie  fonfttge  gorm  ber  Söörter,  in  welchen  er  auftritt,  er 

wirb  fomit  in  allen  SBörtertt,  in  welchen  er  überhaupt  ober  unter 

benfelben  lautlichen  93ebingungen  enthalten  ift,  oeränbert,  unb  roir  bejeiefc 

nen  i£n  bann  als  „bur$ge(jenben  Sautwanbel",  ober  werben  ein? 

jelne  SBörter,  welche  benfelben  Saut  enthalten,  in  biefem  Saute 

oeränbert,  währenb  bie  übrigen  SBörter  benfelben  Saut  unoeränbert 

bewahren,  unb  e«  liegt  bann  „f  porabifdjer  Sautroanbel"  oor.  $)tefc 

lefrtere  gorm  bed  Sautroanbel*  ift  in  ber  SRegel  ganj  anberen  UrfprungS 

als  bie  burchgehenbe,  fte  toirb  meift  nach  ihrem  Urfprunge  bejeidmet 

unb  gar  nicht  $um  Sautroanbel  geregnet.       Selten  bewahrt  nun  ein 

i'autwanbel  bie  ©renjen  feine«  Uff prungögebietea,  enttoeber  roirb  er 

oon  ber  Sautform  ber  9toehbarf<haft  jurüefgebrängt  ober  be^nt  er  fidj 

feinerfeits  über  ba3  *Rachbargebiet  aus.  äßir  treffen  ba&er  in  ber 

Spraye  meift  überfommeuen  SautwanbeT.    $abei  breitet  ftch 

enttoeber  bie  gan$e  neue  ©predjroetfe  für  ben  betreffenben 

Saut  aus,  fo  ba§  er  nun  jenfeitd  be$  urfprüngltcheu  ©ebteteä  ebenfo 

burchgefjenb  in  ber  neuen  2lrt  gef proben  roirb,  roie  innerhalb  beSfelben, 

ober  toerben  einzelne  SBörter,  möglicherweife  auch  nu*  ein  einziges, 

in  ber  neuen  Sautform  entlehnt,    ©omit  tritt  auch  ber  überfommene 

Sautroanbel  in  ben  jroei  Urteil  beS  burchgef) enbe n  unb  befi 

fporabifchen  SBanbelfi  auf,  unb  roir  haben  beffen  geroärtig  ju  fein,  bafe 

roir  in  ber  lebenben  ©praaje  unb  in  beren  Earfteßung  auf  ben  ©praa> 

Farten  bie  beiben  3lrten  antreffen.        ©ebiet  be«  fporabifchen  SBanbeU 
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muß  naturgemäß  außerhalb  be«jenigen  be«  bura)gehenben  Wanbel«  Itcgen, 

meijt  liegt  e«  al«  ©ürtel  um  biefen  ̂ er. 

6omit  haben  wir  junäa)ft  eine  innere  ©renje  gef t o f f  enen 

Sautbeftanbe«  $u  fua)en  unb  außerhalb  berfelben  eine  fola)e 

fporabifa)en  Seftanbe«.   3«  btt  SJtehrjahl  ber  gätte  roirb  lefctere 

jugleia)  bie  jüngere  fein.  Woljl  mag  e«  oorfommen,  baß  ber  fa)on  roeit 

oorgebrungene  fporabifa)e  Wanbel  jtoeft,  baß  feine  ©renje  bamit  feft  roirb, 

roährenb  nod)  ber  gefa)loffene  Wanbel  naa)rücft.    Wie  heute  bie  SHnge 

liegen,  befommt  man  aber  ben  ©inbruef,  baß  meifl  ̂ uerft  ber  gefchloffene 

33eftanb  be«  neuen  Saute«  bem  gefa)lojfenen  Seflanbe  be«  alten  gegenüber 

ftanb,  unb  baß  bann  ber  eine  Saut  über  biefe  ©renje  roeggehenb  mit 

fporabifa)em  Wanbel  in  ba«  ©ebiet  be«  anbeten  einbrang.   3Wit  biefer 

gorberung  r»on  jroeierlei  ©renken  fHmmen  nun  meinet  £raa)ten« 

aua)  unfere  neueren  ©praa)farten,  im  befonberen  gifa)er«  harten  für 

Württemberg  üb  er  ein.  Wir  ermatten  aua)  auf  gifa)er«  Äarten  bura)aus 

nia)t  für  jebefi  Wort  ein  oon  bem  ber  übrigen  Wörter  mit  bemfelben 

Saute  völlig  getrenntes  ©ebiet,  in  roeitau«  ber  SRehrjahl  ber  gälle  erhalten 

mir  ein  innere«  ©ebiet,  roo  ber  betreffenbe  Saut  in  allen  Wörtern  gleid) 

gefproa)en  rotrb,  roo  mir  fomit  burchgefjenben  Sautroanbel  vor  uns  ̂ aben. 

Unb  aua)  an  ber  ©renje  erhalten  mir  !aum  irgenb  einmal  ebenfooiele 

Sinien,  al«  es  Wörter  bemfelben  Saute«  giebt,  in  ben  meinen  gällen  gebt 

bie  große  2Jief)rjaf>l  ber  Wörter  in  berfelben  ©renjlinie  ̂ ufammen.  Wa« 

barüber  ̂ tnauögcbt  ober  aua)  jurüef bleibt,  ift  bie  3Rinber$ahl.    £abei  ift 

immer  nod)  in  Rechnung  ui  §ie(jen,  baß  mir  ju  bura)gehenbem  Seftanbe 

für  benfelbeu  Saut  biefelben  ©renken  nur  unter  benfelben  lautlichen  SSebin-- 

gungen  oerlangen.  Wenn  ein  Saut  unter  geroiffen  lautlichen  33cbütgungen, 

alfo  j.  33.  roo  er  uor  beftimmten  Äonfonanten,  ober  roo  er  in  befHmmten 

Xonoerhältniffen  fieht,  einem  Wanbel  unterliegt  unb  biefer  Wanbel  fta) 

ausbreitet,  ̂ maa)  aber  bei  bemfelben  Saute  unter  anberen  lautlichen 

Sebingungen  ber  gleiche  Wanbel  eintrat  unb  aua)  biefer  fta)  au«befmte, 

fo  liegen  bem  ©runbfafee  naa)  jroei  oöflig  fclbfiänbige  gäHe  be«  Saut* 

roanbel«  uor,  beibe  fönnen  auf  bem  ganjen  Umfange  ihrer  ©retuttme 

au«einanberfallen.   ©eben  aber  beibe  ©renjen  auf  roeite  ©treefen  jufam; 

men,  fo  fann  ba«  ungeübte  Sluge  in  ©efahr  fommen,  auf  ber  Heineren 

Strecfe,  roo  fie  boa)  auseinanbergehen,  fporabifa)en  Sautroanbel  au«  ber 

Äarte  abliefen. 

25er  ©r Märung  finb  bie  ©tenjen  be«  gefa)toffenen  Sautbeftanbe« 

günftiger,  al«  bie  be«  fporabifa)en.  $ic  ©renjen  be*  gefa)loffenen 

Öeftanbe«  finb  im  allgemeinen  bie  fejteren.  ©injelne  Wörter  mit  bem 

neuen  Saute  roerben  leia)t  entlehnt,  rote  grembroörter  leia)t  aufgenommen 

Digitized  by  Google 



Uber  ©pradjgrcnjen  uitb  beten  Ur[ad>en,  in«befonbere  in  ffiürttemfrcr.v  J65 

werben.  $ie  llrfa$en  ber  Übernahme  fmb  oft  äufcerft  inbioibueHer  unb 

oorübergeljenber  9iatur,  ba^er  nadf)trägüd&  nid&t  meljr  ju  begrünben.  2So 

cd  fi<$  um  burdjge^enbe  2lbänberung  eines  SauteS  ̂ anbelt,  ftnb  aumeift 

bie  förbemben  Urfad&en  tute  bie  auffjaltenben  fiinberniffe  allgemeinerer 

Sit.  $amit  foH  ntd^l  gefagt  fein,  ba&  ntd^t  au$  einmal  bie  Urfadje 

einer  ©renje  fporabiföen  SBanbel«  erflärbar  fein  mag,  wo  bie  be3  burä)s 

ge^enben  SBanbelS  unerflärt  bleibt.  Slber  rote  e«  für  bie  3wedfe  ber 

Srflärung  unter  ben  Sprad&grenjen  in  crfler  Sinie  auf  bie  Sautgrenjen 

anfommt,  fo  flehen  unter  btefen  roteber  bie  ©renjen  be8  gef$loffenen, 

bur<r)geljenben  Sautbefianbe«  ooran. 

©elingt  bie  Untertreibung  beiber  ©renaarten  unb  bie 

3lufjeigung  ber  gefugten  ©renje  gefdjloffenen  »eftanbe«  in  mannen 

gätten  letd&t,  fo  bereitet  fte  in  anberen  gätten  redjt  beträd&tliaje  ©äjwierig* 

feiten.  9u$  !ommt  bie  Unterfud&ung  bei  genauer  Slufnafyne  be«  gefamten 

munbartlidjen  ©praäjbeftanbeS  roieberum  wefentlidj  letzter  jum  ftitic, 

ald  wo  fte  auf  ©praa)farten  angewiefen  ift,  welche  nur  bie  ©renjlinie 

einer  me^r  ober  weniger  großen  Qafyl  oon  SBörtern  geben.  3una#ft  wirb 

man  immer  fu$en,  too  bie  ©renje  für  bie  SReljrfjeit  ber  SBörter  lauft 

icela^e  ben  in  Jrage  fteljenben  Saut  enthalten.  9Ran  wirb  a(fo  ben  fünften 

naa^ge&en,  ju  beren  einer  Seite  fjeute  biefer  Saut  in  ber  einen  unb  ju 

beren  anberer  ©eite  er  in  ber  anberen  Jorm  auftritt;  man  wirb  j.  95. 

fuä)en,  too  bie  Sinie  läuft,  $u  beren  einer  ©eite  alte3  ei  in  ber  SWefjrljeit 

ber  SBörter  $u  oi  unb  ju  beren  anberer  ©eite  e*  ju  oa  geworben  ift. 

Sei  ftorf  gemifd)tem  »eftanbe  wirb  f>äufig  ein  Saut,  ber  au«  irgenb  weldjem 

©runbe  im  »orteil  ijt,  al«  ber  oorbringenbe  anjufe^en  fein,  ber  in  fpora* 

bifd&em  ©anbei  bie  ©renje  gefdjloffenen  Seftonbe«  burd&brodjen  t)at ;  man 

roirb  alfo  fe&en,  ob  niäjt  baS  ganje  ©ebiet  gemifa)ten  »eftanbe«  urfpriinglicf) 

bem  anberen,  im  9toe$teile  beftnblidjen  Saute  jufommt.  ©in  93eifpiel  wirb 

bie*  wteber  beutliä)  mad&en.  3n  einem  württembergifdjjen  ©ebiete,  roo 

fceute  oon  ben  SBörtern  berfelben  lautlichen  Sebingungen  ein  Xeil  fä)wäbifd)c$ 

ei,  ou,  ein  anberer  alemannifcfiefi  i,  Q  aufroeift,  werben  mir  annehmen, 

ba§  bie  gängigeren  93ebingungen  auf  ©eiten  oon  ei,  ou  liegen,  roeil  biefe 

Sautform  mit  berjenigen  ber  ©dfjriftfpraelje  ubereinftimmt  unb  oon  ber 

iftef)rjal)l  ber  SBurttemberger  gefprod&en  roirb.  Eafjer  roirb  ei,  oa  bie 

ehemalige  gefd&loffene  ©renje  oon  I,  0  gegen  ei,  oa  tiberfd&ritten  Oaben 

ober  oor  biefer  f>erger)en,  unb  biefe  (entere  roirb  erft  ba  einjujeid)nen  fein, 

roo  burä)ge$enbeö  ei,  ou  beginnt  ober,  roa«  baflfelbe  ift,  roo  bie  SRefte 

oon  T,  o  enbigen.  SBo  ein  Saut  nur  in  ganj  wenigen  SBörtern  oorliegt, 

roirb  man  bie  ehemalige  gefä)loffene  ©renje  unter  Umfiänben  foweit  $inau«= 

jufdjieben  Ijaben,  als  ba$  äufeerfte  »eifpiel  be$  im  SRaäjteil  beftnblidfjen 
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&aute§  reicht.    Xa§  alle  nierjt  ooltetümlier)en  Wörter  imb  gönnen  babei 

aufeer  SRedjmmg  ju  fteHen  finb,  ift  ot)ne  weiteres  flar.    2i>enn  bie«  alles 

ben  (Sinbmcf  giebt,  ba§  roir  bei  ©efrimmung  ber  ©renken  be«  gefetjloffenen 

5©eftanbe«  niebt  über  geroiffe  ©af>rfer)einli(r)Feit«geft(r)t«punfte  tjinauSrommcn, 

fo  wirb  berjenige  am  roenigfien  roiberfpred^en,  welker  fiel)  bemüht  t)at, 

barnaeb  an  praftifc^cn  Seifpielen  vi  mrfacjren.         meine  auet)  ni<$t, 

ba§  eS  un«  in  allen  gällen  gelingen  roirb,  beibe  2lrten  ju  unterfcfjeiben, 

jumal  nid)t  auf  ©runb  ber  oorliegenben  Sprad)farten.    SBenn  iet)  an 

einigen  Seifpiclen  Derfudjc,  bie  burd)ger)enbe  Sautgrenje  ;u  befttmmen, 

fo  l)abe  id)  biefe  Seifpiele  $um  Xcit  roenigften«  auSbriitflid;  nad)  i^rer 

3}raud)barfeit  für  meine  ̂ mede  auögeroäf)lt.    $a  id)  aber  aufeer  ber 

^eftimmung  einiger  ©renjen  aud)  bereu  (SrFlärung  oerfuc^en  roill,  fo 

empfiehlt  e«  fiel),  bie  Oeftimmuttfl  ber  einzelnen  ©renjen  erft  bann  ju 

geben,  roenn  fieb  bie  (hflämng  unmittelbar  anreihen  fann. 

■Jliiv  roelcben  llrfadjcn  iidj  ein  Sautroanbel  über  fein  Urfprungögebiet 

binaud  ausbreitet,  unb  unter  melden  Söebingungen  ein  anberer  in  feinem 

Urfprunge  unterbrüeft  roirb,  barüber  Fönncn  mir  nur  allgemeine  (h- 

magungeu  anfteDen,  eine  ©rflärung  beS  einzelnen  beftimmten  JaHe* 

vermögen  roir  nierjt  $u  geben.  Tagegen  tonnen  roir  rootjl  in  maiu 

Aen  Aäflen  bie  ilr fachen  auffinben,  roeld)c  ben  Saurroanbel,  bem 

o*  einmal  gelungen  roar,  in  ein  beftimmte«  ©ebict  einzubringen, 

an  ben  heutigen  ©renken  feftgerjalten  baben.  Unb  in  bic- 

fem  <8iune  ift  e«  auer)  gemeint,  roenn  roir  oon  (Srflärung  ber 

Vau t grenzen  reben.  2Ba3  roir  nun  ba  an  Urfadjcu  oon  fiautgrenjen 

im  (Gebiete  eilte*  ̂ olfefl  gleicher  ©pradfje  finben,  ift  fer)r  mannigfacher  2lrt, 

aber  ei  läßt  M  5ur  ftauptfadje  3ufammenf äffen  unter  ben  ©eftd)t3punfi 

ber  Werf eb rtfgrenj en.  Äut  roo  jroifctjen  ben  oerfetjiebenen  C^cbietö- 

tetlen  ein  genügenb  reger  ̂ erfeljr  t)errfd)t,  ba  fann  ber  Sautroanbcl  roeiter 

oovbringen,  roo  ber  ̂ crfer)v  in  entfpred)enbcm  3Jk§e  unterbrochen  ift,  ba 

Itmf  t  aiuij  ber  ßauiroanbeL  hierüber  lefe  man  #ifd)er«  2Iu«fübrungcn  nadf). 

Vlu  natürlichen  ^erf  er)r«grenjcn  ^anbelt  e$  fid)  um  ©ebirge 

unb  um  ftlüffe  ftarfer  Strömung,  um  SB ä l b er  unb  9Roor.  ZKc 

anbete  SKrl  ber  in  33ctrad)t  fommenben  93erfef)r«grenjen  bejeidjne  i$  aU 

HC  f  dl  lebt  liebe.  $ie  ̂ Bezeichnung  ift  nicht  fcfjr  gefchirft,  aber  e«  ftebt 

frlnc  naffenbere  jur  Verfügung.  Taju  gehören  potitif dr)e  ©renjen, 

(lnblidjc,  roirtfebaf tlidje  unb  ScrroaltungSgrenjen,  aud)  bie 

IM  rennen  ber  alten  Stämme,  foroeit  biefe  in  93etrad)t  fommen 

■renken  Hub  e*  reebt  Diele  unb  bie  Sntf^eibinig  tü  ort  fetr. 

.um  minbeften  reebt  müfjfelig  $cutli<$  ift,  bafe  e«  fic^  mir  um 

K|(  (Mvonjcn  l;anbelt,  bie  ju  ber  3cit  in  Kraft  roaren,  als  ber 
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betreffenbe  Sautwanbel  fich  ausbreitete.  3fi  ber Sautw anbei  einmal 

an  einem  fünfte  in«  ©toefen  geraten  unb  erftarrt,  fo  mag  bie  bisher  bort 

porbeilaufenbe  SBerfehrsgrcnse  oerfchwinben,  bie  einmal  oon  ü;r  gesoffene 

Sautgrenje  befreit  fort,  folange  nicht  wieber  Umftänbe  eintreten,  meiere 

bem  Sautwanbel  neue  ftraft  ber  2lu&breitung  oerleihen.  9iun  roiffen  mir 

aber  über  bie  3^it,  welcher  bie  Ausbreitung  bes  einzelnen  ßautwanbels 

angehört,  in  ben  allermeiften  gaUen  fchr  wenig  fixeres  unb  befHmmteS, 

auch  auf  f$roäbif$em  33oben,  roo  für  bie  (3ef$i$te  ber  SWunbart  fd&ou 

recht  oiel  gesehen  i(t.  Unferc  Duellen  für  Seftimmung  ber  munbartliehen 

Sautgefehichte  unb  bamit  auch  ber  ©efchidfjte  bes  einzelnen  Sautmam 

belS  fmb  ©prachbenfmäler,  bie  nach  Ort  unb  3«*  D*r  Stöfaffung,  be-- 

jiehung«  weife  nach  SebenSjeit  unb  fterfunft  ber  SSerfaffer  genau  beftimm* 

bar  fmb.  2)eren  ̂ aben  mir  aber  in  beutfd&er  ©praehe  aus  bem  9Witte(= 

alter  hierjulanbc  gar  nicht  otele.  $ie  umfangreicheren  fcenfmäler  flammen 

au«  wenigen  Drten,  unb  ber  Drte,  bereu  Sprache  mir  bie  ffirjeren 

batierten  $>enfmäler,  bie  Urfunben,  jumeifen  fönnen,  ftub  auch  nicht  otele. 

Dann  ift  oft  au*  biefen  Duellen  bie  geltenbe  Sautform  gar  nicht  furjer 

$anb  abjulefen .  Vielfach  fehreiben  bie  Duellen  eine  auSgleichenbe  ober 

burch  ältere  Vorlagen  beeinflußte  Spraye,  fo  ba§  man  nur  au«  einzelnen 

formen,  welche  fteh  eingefehlichen  Jaben,  ober  aud  sJ)ftfjücrfxänbniffen  ben 

roirflieh  geltenben  Saut  erfä)lie&en  fann.  So  fönnen  mir  nicht  feiten 

recht  beträchtliche  tlrfunbenbünbel  unb  bidte  Urfunbenbücher  burchfuäjen 

unb  boa)  nur  fpärlicbe  ShtSfunft  erhalten.  Oft  hobelt  es  fleh  au(h  wn 

Heine  UntcrfeheibungSjeichen,  bie  nur  ein  fet)r  pünftlicher  Herausgeber 

beachtet  unb  nur  ein  genügenb  gefdfjulter  in  ihrer  Vebeutung  würbigt. 

3ft  nun  eine  UrfunbenauSgabe  in  beren  2öiebergabc  nicht  juoerläffig/ 

l"o  ift  fte  für  ben  Philologen  nicht  nur  oon  fehr  eingefchränftem  Söerte, 
ihr  Vorhanbenfein  erfchmert  auch  bie  fpätere  Verausgabe  bes  fprachlich 

richtigen  £erteS.  erwartet  man  oon  unfereu  munbartlichen  gorfchungen 

beftimmte  (Shrgebniffe,  bie  fta)  auch  für  weitere  Äreife  unb  für  anbere 

©iffenfehaften  oerwerten  laffen,  fo  mufj  man  barauf  bebaut  fein,  uns  bie 

oorlmnbenen  Duellen  in  brauchbarer  SBeife  zugänglich  ju  machen.  33iel* 

leicht  ergeben  auf  fchwäbifchem  93oben  in  wenigen  fahren  fchon  manche 

fprachgefchichtliche  Unterfuchungen  ein  oiel  beffereS  Ergebnis,  als  es  noch 

ber  gatt  war,  ehe  bie  Aommiffton  für  SanbeSgefcfnchte  ihre  Veröffent- 

lichungen begann.  92ach  bem  hörigen  Stanbe  unferer  Äenntniffe  hoben 

mir  für  ba«  Auftreten  beS  einjelnen  SautmanbelS  in  ben  oerfchiebenen 

Teilen  fchwäbifchen  ©ebietes  meift  mehrere  3ahrhunberte  offen  ju  fyalteu, 

wir  hob*"  alfo  $ur  (Srflärung  ber  Sautgrenjen  auch  bie  Verfehrsgrenjen 

mehrerer  3a^hunberte  in  Rechnung  ju  aier>en.    $>aju  fommt  aber,  baft 
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ein  Sautwanbet,  ber  $ur  3*i*  f«»lc*  entließen«  uitb  feiner  erfien  2(u^ 

belmung  an  einer  befiimmten  SBerfehrSgrenje  ein  (Snbe  gefunben  fyaiit, 

fpäter  auf«  neue  oorbringen  fann.  2Bir  ̂ aben  Belege  bafür,  bafc  ein 

Sautwanbet  bie  ©renje,  an  ber  er  oor  3ahrt)unberten  jur  9hth*  gefommen 

mar,  eben  jefct  wieber  überleitet.  SBir  ̂ aben  alfo  auch  ftet«  mit  ber 

SWögltchfett  ju  rennen,  ba&  bie  heutige  fiautgrenjc  unter  Umftänben  gar 

nicht  alt  ift.  2Ba«  weiter  bie  einzeln  enSlrtenberSBcrfehrSgrenjen 

betrifft,  fo  ftnb  unter  ben  natürlichen  jwar  auch  bie  SJlüffc  meift  unoer* 

rücft  geblieben,  unb  bie  einfüge  r>erfer)ri)inbernbe  93ebeutung  r»ou  ©ebtrge 

wie  glufe  ift  ̂ eute  noch  root)I  abzuwägen,  aber  weniger  einfach  liegen 

bie  Söerhältniffe  f<hon  bei  äöalb  unb  WH  oor.  Unter  ben  gefd)id&t- 

liehen  ©renjen  flehen  bie  Fi  r  dt)  liehen  fett  unb  ftnb  genägenb  betantit, 

aber  über  bie  politifchen  ©renjen  in  i^rer  (Sigenfdjaft  al£  93erfehr«grenjen 

bleiben  mir  bei  ben  oerwicfelten  33err)ältniffen  be«  9Wittelalter«  unb  ber 

ÖeFt&jerftücflung  auf  unferem  S3oben  oft  genug  im  Unflaren.  Über  ben 

roirtf d) af t ticc) en  SSerfehr,  wohin  ich  infibefonbere  ben  SWarftoerfehr 

rechne,  ftnb  mir  nur  in  einzelnen  gäßen  unterrichtet.  Bei  ben  6 1 am m  c  3  * 

gt engen  ift  es  junächft  einmal  nur  eine  mehr  ober  weniger  wahrfd&emüche 

33orau«fefcung,  bafc  ben  mittelalterlichen  ßcrjogtumSgrenjen  genau  bie 

cntfpredt)enben  ©tammeSgrenaen  ju  ©runbe  liegen,  unb  bann  §abe  ich  nicht 

erft  weiter  nachjuweifen,  wie  auch  unfere  Äenntm«  ber  ©renjen  be« 

$erjogtum«  ©d)waben  jum  großen  £eil  eine  etroa«  unfichere  ober  bod? 

wenigßcnö  fet)r  abgeleitete  ift.1)  SWit  Slbfuht  Ijabe  ich  Wx  a^  biefe 

©chwierigfeüen  au«füt)rlicr)  bargelegt,  um  ju  jeigen,  bi«  311  welchem  sJJJafec 

ber  S3oben  unfuher  ift,  auf  ben  wir  bei  ©rflärung  ber  £autgren$en  311 

bauen  hoben. 

Slußfchliefelid)  möchte  ich  nu»  ober  bie  (Sntfteljung  twn  Sprachgrenzen 

boch  nicht  auf  93erfet)r«grenjen  jurüdffür)ren.  SReine«  ©rächten«  fönnen 

oon  einem  beftimmten  ©eftchtepunft  au«  boch  <*"<h  Stamme«grenjen 

bireft  jum  2Biberftanb  gegen  einen  anrüefenben  Sautwanbel  beitragen, 

fomit  auf  ©Übung  weiterer  eprachgrenjen  ̂ tnmirren.  ffio  (Stämme 

aneinanberjto&en,  welche  au«  alten  Reiten  burch  beträchtliche  fprachlid)c 

Unterfchiebe  getrennt  finb  —  unb  bie«  l)aben  wir  überall  ba  anzunehmen, 

wo  bie  SSölferroanberung  bie  (Stämme  ftarf  oerfchoben  hat  —  ba  wirft 

ber  fchon  bejtehenbe  fprachliche  Untertrieb  bahin,  bafc  fünftig  auftretenbe 

')  3n  aUen  jicfdudjtlic^en  fragen  arbeite  i$  burdm>eg  au«  jweiter  £anb.  Dieme 

Duellen  ftnb  bic  £anbc«beföveibung  (wJtönigreicf>  Württemberg*  III.  1886)  unb  bie 

Oberamtabeföreibungcn,  für  bie  äftefien  ̂ crb,51tniffc  Naumann 4  ©augrafföar'ten. 
bie  Stelle,  welker  meine  Angaben  entnommen  finb,  fiel«  fofert  $11  fmben  ift,  unter- 

läge ich,  fortlaufenbc  Quellenbelegc. 
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Neuerungen  an  biefcr  ©tammeSgrenae  i&r  ©nbe  ftnben.  ©prad&lidfjc 

Neuerungen  werben,  fall«  alle  übrigen  93er|jältniffe  gleid&liegen,  oon 

ioiä)m  Slad&barn  am  leid&teften  angenommen,  melc&e  in  aflen  übrigen 

fünften  biefelbe  ©prad&e  f)aben,  je  meljr  unb  je  bemerflidjere  Unterfd&iebc 

bisher  fdfwn  oorliegen,  beflo  efjer  unterbleibt  bie  Übernahme.  $)af)er 

werben  Neuerungen  au$  bann  oft  an  ©tamme*grcn$en  aufgehalten  werben, 

wenn  ber  SeTfetjröeinfajnitt  niä)t  beträc&tlid&er  ijt  alö  an  anberen  fünften, 

über  roelcbe  bie  Neuerung  weggebt,  ©o  fann  alfo  in  biefem  befd&ränften 

Sinne  ber  ©tamme£unterf$ieb  woljl  aud^  jur  @ntfiel)ung  oou  ©pradfc 

grenzen  beitragen.  $>o$  fommt  biefem  ©eftd&tSpunftc  aua)  meiner  Meinung 

naä)  nur  befdjränfte  öebeutung  $u.  SM  man  ftd&  furj  faffen  unb  nur 

bie  fiaupturfadbe  ber  ©prad&gren$en  ̂ croor^ebeu,  fo  nenne  man  immerhin 

bie  SerfefjrSgrenjen  allein.  3$  werbe  aud)  bei  ber  ©rflärung  fonfreter 

Örenjen  oon  biefem  anberen  ©eftd&Wpunfte  nur  ben  befd&eibenften  ©ebraudj 

machen. 

2Iuf  ©runb  biefer  allgemeinen  Erwägungen  wiß  idjj  nun  oerfud&en, 

im  Snfd&lufe  an  gifd&er$  harten  befttmmte  gäfle  burdjgeljenber  £aut* 

grenjen  naäjjuweifen  unb,  foweit  mögltd&,  bie  Urfaä)en  berfclben  auf: 

jubedfen. 

2Us  erfted  Seifpiel  mäljle  i$  bie  fc&wäbifd&en  Vertreter  bc$  mittcl- 

Mbratfdjcn  $tyf)tf)ong0  ei,  fofem  ü)m  älteres  ai  entfpridjt,  unb  wie 

er  beute  in  ben  febriftbeutfa^en  SBörtem:  ßleib,  fdjeiben,  eigen,  ©teige, 

£eig,  bleid),  ©i$e  u.  f.  w.  oorliegt.  3)iefe8  mittelljod&beutfd&e  et  erfd&eint 

fafaäbifdb  in  ben  jwei  gormen  oi  (genauer  oy)  unb  oa  (genauer  09). 

SWit  aller  SBaljrfd&einlid&feit  fönnen  wir  bie  jweite  biefer  gormen  (oa) 

auf  bie  erftc  (oi)  jurüdftiOren  unb  alfo  annehmen,  ba§  oi  einmal  aud& 

im  ©ebiete  oon  oa  galt.  @$  ift  ei  über  ai  gu  oi  unb  biefe«  in  einem 

Seile  befi  ©ebieteä  ju  oa  geworben,  alfo  ei  >  ai  >  oi  >  oa.  9iun 

fönnen  wir  ben  Sautwert  oi  im  15.  3a&rl>unbert  naajweifen,  wabrfd&ein-' 

liaj  galt  au$  fdfjon  oa  in  biefem  ̂ abr^unbert  unb  eä  mufj  bann  oi 

fajon  älter  fein. ')  ©o  werben  fic&  mo&l  aud&  auä  bem  14.  3a^r^unbert 

öeroeife  für  oi  erbringen  laffen,  wenn  fieb  einmal  jeinanb  bie  5J?übe 

niajt  oerbriefcen  läfjt,  fo  grtinblid)  ju  fud^en,  als  man  naü)  folgen 

fingen  fu$en  mufj.  ©arauS  ergiebt  fid»  bie  Aufgabe,  eine  söers 

lejragrenje  aufi  bem  14.  ober  15.  3af)rbunbert  al£Urfad>e 

für  bie  ©prad&grenje  oi  gegen  oa  ju  fud)en,  babei  aber  im  Sluge 

*)  3u  Hefen  tpra$gcf$i<$tli$en  fragen  ̂ crgletc^e  man  bie  betrerfenben 
Äbj^nitte  in  Äauf  f  mann«  (*e|$iAte  ber  fd)h)äbi|cf>en  SRuntart  unb  meiner  <><e[djicljte 

ber  fäwafcif^en  SRunbort  im  i:>.  ̂ abrbunbert. 

Digitized  by  Google 



170 ^oljuenberger 

$u  bellten,  bafc  aua)  an  einzelnen  Steden  gan$  junge  ©et* 

fcfyiebungen  oorliegen  mögen.  $>ie  ©renje  bur$ge$enben,  ge- 

fdjloffenen  SeftanbeS  gegenüber  ber  ©renge  etwaigen  fporabifd&en 

SautroanbelS  ift  fuer  oerf>ältni8mä&ig  leidjt  ju  befummelt.  9lb 

gefehlt  oon  ben  SSörtern,  in  weisen  auf  ei  ein  Siafal  folgt,  unb  bem 

2öorte:  @i  (ovum)  gef>en,  fooiel  id&  fe&e,  alle  anberen  SBörter  mit  ei 

uößig  jufammen.  2Do  ei  cor  Nafal  fianb,  ift  eft  anber«  belmnbelt 

worben,  als  in  feiner  Stellung  cor  ben  übrigen  Bauten,  e*  liegt  ba  in 

bem  SBanbel  be«  nafalierten  oi  ju  nafaliertem  oa  ein  oon  ber  fonfhgen 

Gntwicflung  oi  ju  oa  unterfetyebener,  felbftänbiger  SBanbel  oor,  ber  in 

Der  Ausbreitung  feine  eigenen  SBege  ging.  3<$  fe&e  fcier  oon  biefem 

Sautwaubel  ab.  Aua)  baS  2Bort  ©i,  fofern  e$  im  Singular  ben  5)i? 

p^t^ong  ei  of)ne  5öcrbinbung  mit  einem  weiteren  Saute  aufweift  unb  im 

^lural  eine  gan$  eigenartige  fiautgruppe  enthält,  bilbet  eine  felbßäubige 

©nippe,  welche  i&re  eigene  ©efdjid&te  $at.  2ludj  oon  üjr  fefje  idj  im 

weiteren  ab.  Nadfj  biefen  9lu£fdjeibungen  ift  bie  ©reu  je  oon  oa  in 

gefd)lojfenem  öeflanbe  gegen  oi  in  gefdjloffenem  Seftanbe  biefe: 

$of  unb  Semba$,  ©rofcSottwar,  *Äleim93ottwar l)  mit  oa  gegen 

Äleim$fpac&  famt  ̂ arjellen  mit  oi  —  Stein&eim,  2Rurr,  Benningen, 

Üeutingsbcim  gegen  *2ttarbad&  —  afperg,  *SRöglingen,  *9Ründnngen 

gegen  *<po$enetf,  <£glo$f)etiu,  *$Pflugfelben,  *Stamm$eim  —  *3ßeil  i. 

Jeuerbacb,  *8otfmang,  *£>egcrlod),  *2Rö&ringen  gegen  *3uffen$aufen, 

©ai«burgf  ftiebenberg,  8irfa$  —  «Plieningen,  *ßemnatl>,  *£eumaben 

unb  jurfief  nadj  *©ielmtngen  gegen  *$ebelfingen,  *9foutlj,  ©$arn(jaufen, 

^eubaufen  —  $art$aufen,  *8onlanben,  *2Balbcnbuä)  gegen  *2BoIf- 

ieblugen,  *@rö|}iugen,  *9ieuenl)au«  —  *2)ettetu)aufen,  *3Jebenljaufcn, 

Suftnau,  $ufclingen  gegen  *2Balbborf,  Sßfronborf,  2Bantyeim,  ©toefadj  — 

Nebren,  Döffingen,  £(>all)eim,  ©euren,  ©tarjeltfcal  aufwärt«  bifi  Raufen 

gegen  ©omaringen,  Clingen,  SBiHmanbingen,  *Salmenbingen,  Eingingen, 

*$ur(abingen  —  *Dnfhuettingen,  35ifc,  Ebingen  gegen  93e&(atf>al,  ̂ art- 

baufen  a.  b.  3$.,  *2öinterlingen,  ©trafjberg  —  $einftetten,  ©djroem 

ningen  a.  f.  9W.,  *3rrenborf,  85ua)f>eim,  Sßornborf  gegen  Saufen  i. 

'Äreenbeinftetten,  $f>al$eim  —  »off,  *3Rinber3borf  gegen  Ärumbaa}, 

y)  Vit  Orte  mit  luMrgeiefrtem  <stern  fmb  au«  ,\i|<$er«  2Wa«  entnommen,  «u* 

Ivo  i*  bie  «*wnjcn  genauer  angeben  fann,  al«  fie  bei  .vifäer  uerjetänet  finb,  baten 

bciie»  Minien  bie  iS-genb  gejeigt,  in  ber  tdj  ju  (neben  batte.  SJieine  genaueren  angaben 

berubni  \ur  .«Nauptfacbe  auf  Mitteilungen  einer  gropen  ̂ a^I  öon  (^eifllicbeu  unb  Sebrcrn. 

iTiejeu  .^erru  bin  i*  ju  ?anfe  verpflichtet.  3n  wenigen  fallen  war  aueb,  bie  roieber* 

hoUc  ̂ ittc  fcrgcbti*,  fo  bap  id>  mtcb  mit  annabernben  Ängaben  begnügen  miiB- 

■vi*:;evc  ̂ tSbtc  (>abe  icb  mit  KW>)\<f}l  an«gei'(^iecen. 

I 
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3entent)arb,  Sin},  Denftngen,  Surgroetlcr,  Saubba$  —  *ÄönigScggroalb, 

*3tieb&aufen,  (Sbenroeiler,  SBolpertfdjtoenbe,  @fibaä?  gegen  Untcrroeiler, 

#o§fir<$,  *2lutenborf  —  *93ainbt,  *3lnfenreute,  Sogt,  Äarfee,  ̂ Jfärrid) 

gegen  Sergatreute,  *9QBoIfcgg,  *9ftötfjenbaä),  *SeupoIj,  Äarbaä),  lieber« 

roangen. 

©injelne  Orte  traben  gemifa)ten  Seftanb  unb  jtoar  in  ber 

Seife,  bafi  bie  ältere  (Generation  oa  fprid)t,  bic  jüngere  oi.  ©o 

wirb  mir  au«  (Söbad)  oa  als  2tu$fpraa)e  ber  älteren  gegen  oi  ber 

jüngeren  berietet,  unb  iä)  fjabe  bemnaef)  63badj  als  ©rengort  oon  oa 

bejeidmet,  roäfcrenb  gifäjer  fd&on  ba$  füblid&ere  ©djinbelbaä)  ju  oi  ftellt. 

3fod&  für  ©trafeberg  fcabe  id&  unter  meinen  papieren  bie  9toti$,  baft 

bort  noa>  au«fterbenbe  SRefte  oon  oa  ju  finben  feien.  ©benfo  ift  in 

2Rurr  unb  Steint  eint  oa  am  HuSftcrbeit.  $er  ©$riftfpra<$e  nä$er 

tte$enb  ift  oi  Ijeute  im  Sorteil.  £>ementfpre<$enb  ift  aud)  $u  erto  arten, 

ba§  biefe  gorm  no$  an  anberen  Stellen  in  lefeter  3«*  oorrüdfte. 

3ft  ber  3ug  ber  ©renje  oon  gefä)lofTenem  oa/oi  oerljältmSmäfeig 

red&t  leiä)t  ju  befthnmen,  fo  ifl  an  Urfaä)en,  roel<$e  bcrcn  (Sntftefnmg 

erflären,  niä)t  otel  beizubringen.  2ln  einigen  Stetten  laffen  fiel) 

natürliche  ©renjen  aufzeigen,  aber  meift  fdjneiben  fte  fo  roenig  tief 

ein,  ba§  man  fte  gerne  bur$  gcfcf)ic£)tlid)e  ©renken  oerftärft  fe^en  mödjtc. 

Da«  33  o  ttroa  rt^al  ift  oon  ÄletnsSlf  pacb  burä)  ben  ßartioalb  ge? 

trennt,  poiföen  SBalbenbud),  $>ettenf>aufen  unb  9ieuenf)auä, 

SBalbborf,  ̂ fronborf  fdfjeibet  ber  Sdjönbua).  2)ie  au«gefprod)cnfte 

naturliaje  ©renje  bilbet  ber  Sllbranb  oon  Döffingen  bi«  Raufen  i.  Ä. 

2>a«  jurfief  gelegene  ßf fingen  ift  oon  ber  Neuerung  nid&t  erobert 

roorben,  nur  ber  SBanbet  beS  nafalierten  Saute«  ift  bis  bort  oorgebmngen. 

Sei  Raufen  i.  Ä.  unb  Surlabingen  gellt  ber  Scrfefjr  je  mit  ben  beiber; 

feitigen  S^älern,  bie  2Bafferfa)eibe  bilbet  bie  Sautgrenje.  %m  fconau» 

t&al  Iwt  ber  neue  Saut  oor  ber  @nge  unter  griebin  gen  #alt  ge= 

ma$t,  in  Cberfcbmaben  oor  bem  nörblidjcn  unb  breiteren  Teile  be* 

flltborfer  SBalbeS.  dagegen  fdjeint  ber  Wetfar  bie  Ausbreitung  bes 

Sauted  oa  nur  fein:  roenig  beeinflußt  ju  fjaben.  9hir  oon  Steinte  im 

bii  Senningen  bilbet  er  bie  ©renge.  JBenn  biefe  bann  toeiterljin  bis 

Xfibingen  ftet*  nur  einige  Kilometer  oom  linfen  glufwfer  entfernt 

läuft,  fo  ift  man  ja  oerfuajt,  auä)  §icr  einen  3ufttntmen(aug  aroifdjen 

bem  Jluffe  unb  ber  Sautgrense  anjuncljmen,  etroa  in  ber  SBeife,  bafc 

man  ba«  mngebenbe  ©elänbe  auf  1  bis  2  ©tunben  jum  SerfcljrSbeaitf 

beS  glu§t$aleS  rennet.  3lber  im  ©nmbe  ift,  roenn  efi  fia)  nur  um  na* 

türliäje  Sebingungen  fjanbelte,  bod)  nid&t  einjufe^en,  warum  ber  Saut-- 

roanbel,  ber  einmal  in  2lfpcrg  unb  Möglingen  angefommen  roar, 
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nicbt  audj  noäj  ua$  <£glo£$eim  unb  $f Cugf e(b en  ober  oon  ©ieU 

m  i  n  g  e  n  midj  Heuhaufen  oorrücf te.  Ober  fodte  bie  ©renje  ba£er  t ommen, 

bafe  bie  weniger  grobe  gorm  oi  com  SRetfar  $er  naä)träß(iä)  wieber  oot= 

rüdte?  Suchen  wir  na$  gefd&id&tlid&en  ©ren$en,  junäd&ft  einmal  für 

bic  ©tre<fe  §of  unb  Sembad)  btfi  SBcil  i.  25.,  fo  fommen  wir  nun  ju 

negativen  (Srgebniffen.  $te  fierrfdjjaft  Sickenberg  mit  ©ro§*$ott: 

mar  unb  ÄleiiuStf  päd)  (1357  württembergifa))  ifl  burd)  ben  Saut* 

wanbel  burd)fd)nitten.  §atte  bie  politifd)e  3ufammcn0e5öriÖ^^  D*r 

Orte  biefer  $errfd)aft  für  ben  Serfeljr  irgenb  weld)e  »ebeutung,  ald 

ber  Sautwanbel  oi  >  oa  bie  ©egenb  erreichte,  fo  mu&  bie  Trennung 

burd)  bie  natürliche  ©renje  be«  £artwalbe«  oorgetoogen  $aben.  ffiie 

bie  £errfä)aft  Sickenberg  wirb  au*  bie  ©raffd)aft  Slfperg  (1308  an 

äßürttentberg)  oon  ber  Sautgrenje  burd)fd)nitten.  Sluf  ber  Sinie  Stutt- 

gart—Bübingen  fällt  auf,  wie  fjeute  §eumaben  unb  Äemnatt) 

mit  oa  m$  ©ebiet  oon  oi  eingezwängt  finb,  fie  müffen  einen  breiteren 

3ufaminenf}ang  mit  bem  übrigen  oa; ©ebiet  gehabt  t)aben,  fo  Ratten 

wof)l  SHiebenberg  unb  Sir! ad)  früher  oa.  9Iber  bamit  gewinnen 

wir  bod)  fein  3ufammenget)en  ber  Sautgren$e  mit  irgenbweld)er  poÜtifd)en 

©renje.  Xit  SBogtei  Mellingen  fjat  wot}l  in  ber  SNe^rja&l  u)rer 

Drte  (Mellingen,  ©d)arni)auf  en,  SRuitf})  bem  Sautwanbel  SBiber* 

ftanb  geleiflet/  aber  $eumaben  mit  oa  ift  bemfetben  erlegen,  obwohl 

bajulnn  nod)  gilial  oon  SRutti).  So  ift  atfo  für  unfere  Sautgrenje  oon 

ibrem  Seginn  im  Horben  bi«  Bübingen  wot)l  an  groct  Stellen  eine  na* 

türlidje,  aber  ntrgenb«  mit  einiger  ©iä)erfjeit  eine  politifäc  ©renje  als 

©runblage  nadfouweifen.  §tucf)  bie  fird)lid)cn  ©renjen  weisen  auf 

ber  ganzen  Sinie  weit  oon  ber  ©prad)gren$e  ab.  gür  ba$  ©renjftüd 

Bübingen— SRe&ftrd)  laffen  ftd)  immerhin  einige  wenige  politifd)e 

©renjfrücfe  aufftnben,  bie  als  Urfadje  ber  Sautgren&e  angefet)en  werben 

mögen.  3roU^n  ©toefaä),  ©omaringen  unb  Dußlingen  lauft 

jwar  bie  9?euttinger  ©renje  erft  feit  1491,  aber  ©toefad)  unb  ©oma« 

ringen  Ratten  fd)on  eine  SBeile  juoor  biefelbcn  ©dncffale  unb  nie  bie* 

felben  $errn  wie  2)u(}lingen.  33emerfen3wert  ift,  bafj  ftd)  bie  ©prad)- 

üerfduebenfjeit  gehalten  Ijat,  obwohl  ©toefad)  „oon  je^er"  in  bie  ftird)e 

nadt)  Lüllingen  gehörte.  SBeiter  füblid)  fjat  ftd)  bann  bie  3uge$origfeit 

oon  95 tfc  ju  ©bin gen  (feit  1386)  in  ben  Sautoerc)äItniffen  auftgeprägt. 

2?ie  oon  2öcften  fommenbe  Neuerung  l>at  luer  bie  2öafferfd)eibe  jwi* 

fd)en  Sautlingen  unb  Ebingen  überf abritten,  ift  in  bem  offenen 

©d)mica)at&al  norbwärts  bei  Dnftmetting  en  gebrungen,  r)at  aber 

im  allgemeinen  oor  ber  £ö&e  linfS  ber  ©d)mted)a  Salt  gemad)t,  nur 

ötfc  teilt,  obwohl  es  oben  liegt,  bie  Soutform  oon  Ebingen.   $ie  jiarfe 
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Verengung  be«  XfyaUt  unterhalb  ©trafjberg  mag  baju  beigetragen  haben, 

ba§  ber  Sautroanbel  nic$t  auch  oon  Ebingen  im  ©ehmie<$athal  nach  ©üben 

norrfidte.   3*nf«t«  ̂ fullenborf,  roo  bie  Sautgrenje  roieber  in  roürt= 

tembergifche«  ©ebiet  übertritt,  mag  auffallen,  wie  fte  in  Sur  gm  eil  er 

mit  ber  ©renge  ber  ©raff haften  ßelltgenberg  unb  ©igmaringen  ju= 

fammentrifft,  unb  mit  biefer  weiter  an  bie  vierfache  ©renje  am  ©tocf= 

bruitrien  bei  Stieb Raufen  lauft,  aber  bamit  i f%  bie  gemeinf ante  Stiftung 

$u  <£nbe,  bie  Sautgrenje  biegt  fofort  (üblich  ab,  roeit  in  bie  ©raffdjaft 

Siaoenßburg  hinein.    £l;er  fdjeint  mir  jenfeit ^  ber  nun  folgenben 

natürlichen  ©renje  be«  aitborfer  SBalbe«  bie  alte  fachliche  unb 

©augrenge,  rote  fte  Saumann,  ©augrafföaften  ©•  40  erfd&lie&t,  in  ber 

fpra$ltchen  ©renje  am  Äarbadj  jum  SJorfchein  ju  fommen.   Um  eine 

ernftlich  in  «Rechnung  $u  sie|>cnb€  natürliche  ©renje  ju  bilben,  baju  ift 

ber  39  ach  bo$  ju  unbebeutenb. 

£at  unter  ben  betben  bi«her  einanber  gegenübergefiellten  Sauten 

oi  unb  oa  ber  eine  bie  jüngere  au«  ber  anberen  hervorgegangene  Saut= 

flufe  bargeftettt  unb  mar  fomit  nur  bie  grage,  roie  roeit  bie  irgenbroo 

im  SBeften  be«  bt«  batjiit  ein^citttd^en  ©ebiete«  t>on  oi  entfteheube 

Neuerung  nach  Dften  oorbrang,  fo  liegen  bie  Serhältniffe  bei  ben  beiben 

Vertretern  Hon  mittelfwthbeutf  djen  (Tunbo,  welche  ich  nun  anreihen  roiU, 

fc^on  weniger  einfach.  2)ie  mittclhochbeut)chen  Saute  <>  unb  e,  in  feurigem 

Sdbriftbeutfch  j.  ©.  oertreten  in  groß,  rot,  Dflern,  ©djnee, 

©c$lehe,  ©ee,  unb  ba«  mit  e  gufammenfaßenbc  oe  ($.  33.  in  SRöte, 

©rö&e,  nötig)  ftnb  im  ©üben  be«  f d&roäbif (Jen  ©ebiete«  aud> 

Jeute  noch  al«  Sangen  bcroat)rt,  in  ber  Witte  unb  im  Horben  aber 

Diphthongiert,  unb  jroar  ifl  int  2Bcfteu  e  unb  oe  $u  ai  (genauer  ae), 

0  $u  an  (genauer  ao),  im  Dflen  e  unb  oc  ju  ea  (genauer  ea),  ö  ju 

oa  (genauer  oa).  SSeber  ber  eine  noch  ber  anbere  2aut  ift  aber  birett 

au«  e  ober  0  entftanben,  auch  bilbet  nicht  ber  eine  bie  Sorftufe  be« 

anberen,  fonbern  betbe  ̂ ben  felbflänbig  eine  längere  (Sntroicflung  burch* 

laufen.  <£«  ift  e  $unächft  $u  boppelbetontem  (fogenanntem  jroeigipfltgem) 

ee  geworben,  bie«  jtt  ei,  bann  roeiter  311  ai,  ebenfo  0  >  00  >  ou  >  au. 

3m  öfUidjen  Saute  ift  junächft  ba«  gcfefyloffene  e  (?)  unb  ba§  gesoffene 

0  (ö)  offenem  e  unb  0  (?,  9)  geworben,  bann  ?  >  rr  >  ea  unb 

Q  >  99  >  va.  9hm  ift  im  1 0.  3 ofithunbert  ber  roeftlict)e  Saut 

foroohl  bei  e  als  bei  0  in  feiner  heutigen  gönn  erweislich,  unb  ber 

ö  ft  Li  er)  e  Saut  roemgften«  roar)rfcr)eintic^  ju  machen,  beim  roeftlidjen 

Saut  ift  bie  gorm  ei  fa)on  im  14.  3^hr^unDert  belegt,  unb  bie  gorm 

ou  9u«gang  13.  3ahr&unDertfi  roa^rfdr)einIie^.  3lber  bamit  roiffen  roir 

noch  ni$t,  ob  bie  heutigen  ©renken  oon  ai  unb  au  gegen  ea  unb  oa 
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aug  bic  oon  ei,  ou  im  14.  3a()rf)wnbert  waten.  (£$  fann  ea  unb  oa 

in  öejirfe  eingerüdt  (ein,  in  »eigen  nioor  ei  unb  oo  galten,  ober  ai 

unb  an  in  folge,  in  benen  <•  unb  $  ̂errfgte.  $o$u  fcoben  »ir  aug 

bei  unf eren  Sauten  »ie  bei  oi/oa  <  mittelf»gbeutfg  ei  mit  mobenien 

©renaoerfgiebungen  ju  regnen.  (£4  la§t  fig  ferner  nigt  fagen,  »elger 

tum  beiben  Sauten  bie  ©renje  gefgaffeu  fcat,  ob  bie  ©renje  ba  läuft, 

»o  ba«  oon  Dften  tommenbe  ea,  oa  flillflanb,  ober  ba,  roo  ba£  von 

SBeftcn  oorrüdeube  ai,  au  £alt  magte,  ober  ob  beibe  Saute  nog  in  ber 

2(u3bef)nung  begriffen  aufeinanberfließen.  2Btr  Jaben  alfo  bei  ber  C£r- 

flörung  ber  &eute  oorliegenben  ©renje  oiel  Borfigt  anjuroenben. 

dagegen  ift  e$  »ieber  leigt,  bie  ©renge  für  gefgloffenen  öe* 

ftanb  (jerjuftellen.  9lur  ber  nafalierte  Saut  bilbet  aug  tyer  eine  eigene 

©ruppe,  oon  »elger  ig  im  »eiteren  abfege.  $te  ̂ auptgrenje  läuft 

oon  ber  2Rurr§arbter  ©egenb  auf  Ulm  ju,  alfo  beträgtlig  öftltct>cr 

ate  bie  oon  oa/oi.    $ie  ©renjorte  ftnb: 

JornSbag,  Unter^euftetten,  fionfling  mit  ai,  au  gegen  gigtenberg, 

Sangert,')  SHeipperftberg  mit  ea,  oa  —  SRotljeigaar,  gricfen&ofen,  SRittel; 

bronn  gegen  bie  Drte  be«  Äogertfjal«  —  Dttenrieb,  fcljonoljbronn,  Ufc= 

fletten  gegen  SRübgarten,  ©eifertfifcofen,  @fgag,  ©öggingen  —  $äferrot$, 

§erlifofen,  j&ujfeigofen  gegen  SeinjcH,  *3g9ingeu  —  Sargau,*)  Beuren 

gegen  Bug  (abge&enb),  fieubag  —  Sautert&al,  Böfjmenfirg  gegen  Bar; 

tfjolomä,  SRöttyenbag,  *©öf)nftetten,  —  *©uffenftobt,  Bräunidljeim  mit 

©ontbergen,  SBeibenftetten  gegen  *©erftetten,  3<tyriugen,  Hlt^eim  — 

SReenftetten,  Sernftabt  mit  Ofterfietten,  *Jpöroel|tngen  gegen  Börtlingen, 

©tuppelau  (gemifgt),  *3llbe<f  —  ̂ ungingen,  Sßfu$l  gegen  Wülfingen, 

Burlafingen  —  weiterhin  ©ren$e  an  ber 

2ln  biefer  ©renje  ftnb  mir  j»ei  fünfte  aufgeftofcen,  an  »eigen 

(jeute  ber  öfilige  Saut  oor  bem  roeftligen  juru<f»eigt,  in  Bug 

unb  ©tuppelau.  Bug  gehört  gur  ©emeinbe  &eubag,  oon  ben  11? 

£inroof>ncrn  (©taatslmnbbug  1894)  finb  aber  75  ßat&olifen  unb  ge- 

hören in  flirge  unb  ©gule  nag  Sargau,  roo  ber  »cfUige  Saut  gilt, 

©tuppelau  gehört  jur  ©emeinbe  2U6e(f,  aber  in  Äirge  unb  ©gule  nag 

Bernftabt.  <£«  ift  alfo  betbemal  ber  @influ&  oon  Äirge  unb  ©gule, 

»elger  ben  älteren  Befhnb  jerftört.  $aui  mag  fommen,  bajj  f)ier  ber 

Saut  be«  SWutterorteS  jugleig  ber  in  SBürttemberg  »eiter  oerbreitete  ift. 

3ur  (Srflärung  bieten  fig  bei  biefer  ©renje  ebenfalls  »enig 

fefte  SlnfjalUpunfte,  baju  fomint  bic  Ungeroi^eit,  in  »elger  »ir 

•)  Cangert  ftefu  frei  ,\tfd)et  auf  8eite  von  ai.  au. 

v)  kHaro,au  bei  ftifAer  auf  Seite  öon  oa,  oa. 
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und  noch  über  bie  ̂ nttoidriungögef<|»id)te  ber  öftlicbcn  Sante  beftnben. 

So  finb  mir  meift  auf  Vermutungen  angeioieten.  $a«  nörbltchfte 

©renjftücf  fällt  gufammen  mit  ber  ©renjc  be«  fränfifcj&en  unb  fd>n>ä-- 

bifdben  Vertreter«  oon  mittel&od)beutfd)en  ei  unb  wirb  bort  feine 

flärung  finben,  foioeit  eine  folä)e  möglich  ift.  ©üblich  oon  $onl(ing 

unb  9leipper«b  erg  treffen  roir  beuttiä)  eine  natürliche  ©renje, 

einerfeit«  bie  grief  enljof  er  $öl)e,  anbererfetts  baö  ßoä)ert$a(. 

3lu<ö  nieiterfnn  mag  eine  fo(ä)e  vorliegen.  S)er  öftlid&e  Saut  fann 

ba«  £  eintrat  Ijeraufgebrungen  fein  biß  Setn$ell  unb  mag  bann  bie 

jroift^en  Sein  unb  flottier  eingetroffene  ßocJ&ebenc  mit  (Sf(jad)  unb 

beffen  güial  ©eiff  ert«(jofen  erobert  fjaben.  Seinjell  unb  Safer* 

rotfc  ftnb  feit  bem  16.  3öfK&unbert  fonfeffionett  gefd)ieben,  weiter  jurütf 

fte^t  SeinjeH  unter  £errfd&aft  be«  fllofterfi  eu*roangen,  unb  ben  @influ6 
biefe«  SMofter«  auf  bie  ©pradjentroieftung  werben  mir  na$ber  noa)  fennen 

lernen.  Xäferrotl)  aber  gehörte  ju  Kelberg  unb  Sor#.  So  ift  bie 

©renje  $ioifd)cn  beiben  Drten  roemgften«  niebt  befrembliä).  SWerfroürbig 

ift,  mie  bie  Sautgrenje  im  Seim  unb  SRemfltfml  ganj  unter  ber  gleiten 

Sänge  läuft.  ©  arg  au,  toeftttdj  ber  Sautgrenje  gelegen,  f)at  früfje  feine 

Bedienungen  na<b  SBeften,  fofern  es  reä^bergifa)  bann  gmünbifa)  ift, 

Deubach  mit  bem  öftliajen  Saute  gehört  in  bie  bittingifa>öttingifd)e 

^errfc^aft  Sauterburg*5Rofenfteiu.  $ann  folgt  natürliche  ©renje, 

Sautert^al  gegen  bie  &oä)fläd)e  ber  211b,  aber  nur  auf  eine  furje 

©treefe,  na$$er  fommt  bie  (Brenge  auf  bie  9lfb  herauf,  ©öbmenfirdj 

fann  ben  roefHic^en  Saut  al«  redjbergifc&e  33efifc"i»0  r)aben.  ©Öbnftetten 

bat  ganj  aubere  ©efdncJ&te,  merfroürbig  ifl  aber  bodj,  bafj  efi  ben 

öftlirJben  Saut  aufmeift,  ba  e«  oon  ben  näcbft  öftltd^eit  Drten  burdj 

ben  Anfang  be«  M&ud)«  getrennt  ift.  ©erfletten  ift  fd&on  oon  ©tibofl 

ber  bem  öfUtc^en  Säule  jugängtieber.  $ie  näd&ften  ©ren&orte  be«  öfi= 

lia)en  Saute«,  SUt&cim,  rooju  ba«  gilial  gä^ringen,  unb  »allen* 

borf  mit  ehemaligem  gilial  93ör«ltngen,  gehören  fd&on  jur  ßerr* 

fd&aft  Sllbecf.  3U  oicf<r  Ö^ören  aber  aud)  Sernjtabt  unb  £öroel= 

fingen  mit  bem  roefUidjen  Saute.  3mmerf»n  finb  SllSecf  unb  &6meU 

fingen,  fo  nalje  fte  fta)  liegen,  burd)  eine  natürliche  ©renje  gefdnebeu, 

unb  ©emflabt  i(t  oom  Dfkn  junt  £eil  roenigflenfi  burdj  ben  SBalb  (Snglen-- 

gefjäu  getrennt.1) 

$aben  bie  beiben  bid^er  befjanbelten  Sautgrenjen  ba«  fchroäbifdje 

©ebiet  burd)fcjuiitten,  fo  reije  id)  jioei  anbere  Seifpiele  an,  bie  ba« 

©chmäbifche  im  engeren  ©inne  oon  SRacJ&barmunbarten  fä)eiben.  •ttächft 

')  2l«a«  bebrütet  ber  Warffjan  jtoijdjen  JVrnftabt  unb  $5rf linken? 
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oerwanbt  mit  bem  £($wäbifä)en  ifl  ba«  2llemannifd& e.  Seibe  btlben 

stammen  bie  föwäbifa>alemannif<$e  SRunbart,  unb  man  pflegt  fie,  wie 

befannt,  banaä)  $u  unterfdjetbeu,  bafe  ba«  2llemannif$e  ältere«  i,  u, 

iu  (lange«  ü)  unoeränbert  ehalten  $abe,  wä&renb  im  @$n>äbif$en  biefe 

fiaute  ju  ei  (genauer  ai)  unb  oa  (untertrieben  oon  au)  entroicfclt  feien. 

Sie  (ifrtnje  tooit  ei,  ou  gegen  i,  u  fann  a(fo  f<$on  be^^alb  befonbere« 

3ntereffc  beanfprudjen,  weil  fte  bie  beiben  £aupttetle  ber  ©efamtmunbart 

uonetnanber  trennt,   ©ie  f>at  aber  auä)  ben  weiteren  Sorgug,  ba§  bie 

2lbgrenjung«oerf)ältniffe  ntä)t  me$r  fo  günfrig  liegen,  nie  bei  ben  betben 

bisher  beljanbelten  ©renken,  unb  ba§  fte  eine  ̂ robe  giebt,  tote  au$  bei 

oerwidfelteren  93erf>ältniffen  unb  $al>lrei$em  Sluftreten  oon  fporabif($cm 

Sautwanbel  boä)  nodj  bie  ©renjeu  be«  gcfc$loffenen  Seflanbe«  nac&ju: 

meifen  ftnb.   3luf  gifdjer«  Äarten  12  unb  13  laufen  bie  ©renjltnien 

für  I,  a  gegen  ei,  ou  in  mannigfacher  SBeife  burcfceinanber  unb  au«einanber, 

jutnat  in  Sflbroeften.    $iefe  »telgeftaltigfeit  ift  jum  einen  Seil 

ben  gäflen  fporabifdjen  ©anbei«  ju  oerbanfen,  unb  jtoar  ergiebt  fia)  bei 

näherer  Prüfung  balb,  bafe  baö  begünfligtere  ei,  oa  in  fporabtfd&em 

Söanbel  in  ba«  ©ebiet  oon  1,  o  eingebrungen  ift,  nur  ganj  feiten  mag 

ein  umgefefjrter  gatt  oorliegen.  3um  anbereu  £eil  erflärt  ftä)  bie  Siels 

geflaltigfett  barau«,  ba§  1,  Q  unter  oerfa)iebenen  ©ebingungen  ©erfd&iebcu 

befjanbelt  würben,  darüber  fjat  fi$  gifäjer  im  Xerte  feiner  ©eograp^ie 

au«gefpro<6en,  bort  ift  aud)  $u  fe^en,  wie  bie  ©eft$t«punfte,  naä)  beitat 

$u  untertreiben  ift,  juut  Xeil  fä)on  langer  befannt  ftnb.   3un^4f^  &öt 

i,  u  oor  SBofal  im  3nlaut  ober  im  reinen  8lu«laut  feine  eigenen  ©cfe$e. 

gifäjer  ̂ at  bie  ©eifpiele:  öl  ei,  bauen,  Gau.  $ier  weifen  bie  beiben 

erflen  Söörter  auf  ber  ganzen  2lu«belmung  oon  gtf<$er«  Äarten  nur  in 

einem  Keinen  ©tücfe  im  ©üboflen,  im  S3regenjer  SBalb,  unb  an  ber  oberften 

3u*er,  i,  u  auf  unb  jwar  für  beibe  SBörter  innerhalb  berfelben  ©renjen. 

dagegen  gef>t  ,,©au"  für  ftaj  eigene  SBege;  luer  gilt  ü  weithin  im  Horben 

oon  Sobenfee  unb  9tyein  bi«  in  bie  ©egenben,  wo  i,  u  überhaupt  fein 

©nbe  ftnbet.         ifl  alfo  ba«  ©efefc  für  ben  2öanbel  oon  i,  it  im 

2lu«laut  >  ei,  ou  fo  ju  f äffen,  ba§  ba«  SBort  „©au"  au&er&aib 

be«felben  fällt,   gür  unfere  3wecfe  genügt  ber  #inwet«  auf  bie  %tyit" 

fadje.    Tarnt  ifl  i,  u  oor  b  (germanifdj  Ii,     £.  aud)  oor  f)oä)beutfd) 

cli  —  germ.  k)  unb  oor  r  anberfl  betyanbelt  alft  oor  fonftigen  Äonfonantcn. 

SBenn  oor  Sßofal  ba«  ©ebiet  oon  1,  u  befouber«  Hein  ift,  fo  reidjit  efl 

umgefefjrt  oor  h,  r  weiter  naä)  Horben,  alfo  oor  ben  übrigen  Sauten. 

$afj  b,  r  bem  oorge^enben  Sofale  eigenartige  öebingungen  fa^affen,  xfi 

auö)  fonfl  in  ber  ©efa^tajte  ber  germanifä)en  ©praä)en  ju  beobad)tfit, 

unb  im  befonbereu  erfd^eint  oor  b,  r  gerne  langer  3Ronopf)tf}ong  gegen- 
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über  SMphthong  oor  anbeten  Sauten.  £ier  beginnt  nun  bie  Schwierig* 

feit  für  Seftimmung  ber  ©ren^e  be$  gesoffenen  SScftanbeS.  $te  ©renje 

oon  i,  ü  oor  b,  r  ift  ber  Störung  buräj  fporabifd&e8  ei,  ou  am  meiften 

ausgefegt  unb  zugänglich,  weil  fte  in  ein  ©ebiet  fällt,  wo  oor  ben  übrigen 

Sauten  ei,  ou  in  ber  <S$riftfprad)e  unb  ber  fdjroäbif$en  £atbfprache  gilt 

unb  weil  bie  Sautfolge  ir,  ib,  ür,  üh  nur  in  einer  fehr  befehränften 

3at)l  oon  SBörtern  oertreten  ift  $oeh  läfct  fich  auch  Ijier  bie  ©renje 

be3  ehemaligen  gefdjloffenen  ©eftanbeö  mit  ziemlicher  ©eroi§^eit  nachweifen, 

ßrftrecft  man  bie  Unterfuehung  auf  fämtliche  Sßörter,  welche  alte*  ir,  ib,  ür, 

üb  enthalten,  fo  jeigt  ftch,  bafe  im  ©rcnaftretfen  in  ben  oerfd&iebenen  Drten 

ganj  oerfdjiebene  SBörter  bie  fchwäbtfche  gönn  aufweifen,  bafj  biefe  alfo 

burd)  fporabifchen  3Bechfel  etngebrungen  ift.  Unb  fo  tonn  man  im  all: 

gemeinen  bie  ©renje  ehemaligen  burdfjgeljenbcn  93eftanbe«  biß  31t  ben 

legten  alemannifchen  33eifptelen  ̂ iuaudfdhieben.  2Bo  nur  ein  ober  jwei 

alemannifaje  gönnen  gegen  fonftige  fchroäbifche  fteljen,  ba  fann  ja  möglicher* 

weife  auch  SBechfel  in  umgefehrtcr  SHtchtung  oorliegen,  meine  Aufnahmen 

haben  mich  aber  nie  im  3ro*ifel  gelaffen.  $>amit  toiH  ich  l^oa)  nicht 

fageu,  bafj  meine  Unterfudmngen  ganj  abfchltefjeub  feien.  3n  foteh  ̂ eifCeu 

fingen  ift  julefct  immer  eigene  Beobachtung  nötig.  6«  märe  fehr  oer= 

bicnftlich,  wenn  man  in  ben  ©renjorten  unb  ©renjbejirfen  fich  ber  ©ache 

annehmen  wollte.  Mehrfach  würbe  mir  angegeben,  bie  alemanuifche  $orm 

gelte  nur  noch  älteren  ©encration,  bie  jüngere  gebrauche  bie 

fchmäbifche.  ift  alfo  in  folgen  Drten  eine  ©renjoerfchiebung  im  ©ange. 

Ratten  wir  biefe  SBerfehtebung  fchon  für  längere  Reiten  ooraudjufefeen, 

fo  roäre  es  mit  uuferem  SBcrfuche,  fefte  ©renken  $u  geniinnen,  fchlimm 

befteßt.  ®«  lajfen  ftch  aber  ©rünbe  oorbringen,  welche  auSbrücflich  gegen 

längere  £auer  biefeß  Serfchtcbungöprojeffefi  fpreehen,  unb  bie  Urfachen, 

welche  ihn  oeranlaffen,  bie  heutigen  SJerfehröeinrichtuitgen  3.  X.  auch  bie 

moberne  ©efefegebung  gehören  erft  ber  jüngften  3eit  au.  Um  fo  bringen* 

bereu  Slnlafe  ̂ at  man,  ben  eben  oerfchwinbenben  ©eftanb  genau  aufju* 

zeichnen.  Sluch  bie  SÖörter  mit  i,  0  oor  9fafal,  woju  biejenigeu  mit 

nachträglich  nafatiertem  i,  u  gehören,  fcheiben  au$  ber  übrigen  SRenge 

aus.  ©ie  höben  j.  biefelbe  ©renje  wie  i,  ü  oor  h,  r,  ich  jie^c  aber 

bod)  oor,  beibe  klaffen  auftcinanberjuhalten.  2)ie  ©renje  ber  nafalierten 

läuft  mehrfach  füblicher  alß  bie  ©renje  berer  mit  r,  h.  (Snblich  ift  oor  t, 

ber  einzigen  einfachen  explosiva  foriis,  welche  unfer  ©ebiet  Fannte,  in 

weiter  Sludbehnung,  bie  alte  Sänge  geturnt  worben,  fo  bafe  alfo  bie  Wörter 

mit  it.  ut  ebenfalls  auöfcheiben.  Unb  oieUeicht  ̂ at  auch  noch  a  oor  I 

eine  eigene  ©ntwieflung  gehabt.  2lße  übrigen  mit  i,  ü  bitben  eine  grofje 

Älaffe.   2luch  bereu  ©renje  ift  mehrfach  burch  fporabifchen  2Bed)fel  ju 

»ürtt.  CierUtja&r«V.  f.  8anbe*nefd>.   9».  3-  VI.  12 
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fünften  oon  ei,  ou,  feiten  burch  folgen  $u  ©unften  oon  i,  ü  bur<$brod&en, 

bie  ßeiftcllung  berfelben  bietet  aber  feine  ju  grofjen  ©chroierigfeiten.  3$ 

gebe  nun  junäd&fl  ben  Verlauf  btefer  lefcteren  ©renje,  foroeit  ich  bem 

felbeu  fenne,  a(fo  ben  Verlauf  ber  ©renje  oon  1,  u  oor  folgenben 

ßoufonanten,  bie  nict}t  b,  r,  t  ober  Rafal  finb.  ©renaorte 

finb  oon  ber  ftingig  an 

©<hiltach(?)  mit  alemannifebem  ßaut  gegen  ©<henf enjeU  auf  fdhmäbifcher 

©eite  —  2U<hhalben  gegen  *Röthenberg,  gluorn,  SBinjetn  —  ©chönbronn, 

fiodfjerhof  gegen  ©ulgau,  ©ulgen,  Hünningen  —  *2Wariajcu\  gifdbbacb 

mit  ©infingeu,  2Beiler$bach,  Dauchingen  gegen  gelingen,  Rteberefchach, 

*Deifjlingen  —  *3Beigheim,  *J^Qt^eim,  (Sulingen  gegen  *£roffingen 

*6dfmra,  ©eitingen  mit  Dberflacht,  Tuttlingen  —  bann  jenfeits  ber 

babifd&en  ©renje  roieber  *$frungen,  Gfenhaufen,  *grohnt)ofen,  SBolperts 

fdjrocnbe  gegen  *Ricbhaufen,  *gteifchroangcn,  *©benroctler,  @$bach,  *©chin* 

belbaä)  —  weiterhin  in  *33ainbt,  *2Bolfegg,  *ßi&legg  jebenfaü**  alemannifeher 

Saut,  oiefleicht  auch  in  fcinthürnen,  gmmenrieb  —  ftdjer  mieber  33eurcn, 

SWenelShofen,  Rofjrborf  gegen  fd&roäbifd&en  £aut  in  Urlau,  *griefen$ofeu. 

Son  allen  Sautoeränberungen,  roelche  in  ber  fchroäbifcben  9Wunbart 

oor  ft<$  gegangen  finb,  ()at  bie  Diphthongientng  oon  i  unb  a  moht  immer 

am  meinen  löeachtung  gefunben,  weil  biefelbe  ber  SJhmbart  unb  ber  ©Grifts 

fpradje  gemeinfebaftlicb  ift.  Unb  boch  finb  mir  Aber  bie  3"t  ihre$  2hif= 

tretend  noch  nicht  genügenb  unterrichtet.  %m  15.  3ahrhunbert  ift 

fie  ftcher  im  heutigen  Württemberg  oorhanben,  aber  mann  fie  gefommen 

ift  unb  oollenbß  mann  fie  it)re  ©renken  gefunben  hat,  baräber  tonnen 

mir  nur  fefjr  unbeftimmte  Angaben  machen.  2Bir  ̂ aben  mit  ber  8eit 

be$  13.— 15.  Sa^unbertd  ju  rennen,  ©o  miffen  mir  auch  nicht,  in 

meinem  zeitlichen  Slbftonbe  fich  bie  Diphthongierung  ber  grofjen  SRehrjahl 

ber  \  a  unb  Diejenige  oon  i  o  oor  h,  r,  Rafal  u.  f.  ro.  gefolgt  finb. 

Rur  bie  Reihenfolge  jroif^en  erfterer  unb  ber  oor  r,  b  lä&t  fid)  mit 

nrofecr  Söa^rfieinlidjfeit  befummelt.  Die  Diphthongierung  berjemgen  i  ü, 

melden  nicht  r,  h  u.  f.  m.  folgte,  mufj  ber  Diphthongierung  oon  ir,  ar, 

ib,  nh  oorangegangen  fein  unb  leitete  hat  bann  ü)re  ©renje  fdfcon  in 

öfilicheren  93ejirfen  gefunben  als  erftere.  Sei  anberer  Reihenfolge  märe 

baft  heutig  Verhältnis  beiber  ©renken  !aum  oerfiänbtich.  Unb  roa$  bie 

Richtung  betrifft,  in  rocldjer  beibe  ©tufen  ber  Diphthongierung  oorriieften, 

fo  muffen  fie  julefet  oon  Ofien  nach  SSeften  unb  Rorben  nach  ©üben  ge* 

brängt  haben.  DieS  geht  aufl  ber  Richtung  beT  heutigen  ©renje  unmittel-- 

bar  heroor. 

gür  bie  ©rflärung  ber  erften  ©ren3fire(fe/  oon  ber  Äinjig  jur 

Donau,  fehlt  efi  nicht  an  3lnhalt«punften.   fiä&t  ftch  für  ben  Seginn 
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ber  ©renje  jtoifd^cn  ©chiltach  unb  Schenfenjell  mir  geltenb  machen, 

bafc  beibe  Drte  fiet«  oerfchiebene  Herren  hatten,  fo  laffen  fid&  oben  auf 

ber  Hochebene  größere  Stammen!) &nqt  nachroeifen.   Sie  Drte 

aletnannifchen  Saute«  oon  2Udj()alben  bi«gifcf)bach  jtnb  junächft  ein- 

mal burcrj  eine  natürliche  ©ren^e  gegen  bie  oon  Dften  fommenbe 

Steuerung  gcfdjüfot.   £eute  noch  flicht  fidt}  ein  (anger  SBalbflreifen 

jroifchen  ihnen  unb  ben  nächft  öftlichen  Orten  §in.   Die  Drte  mit  ale* 

mannifchem  Saute  finb  in  biefer  ©egenb  bie  erflen  eigentlichen  SZBalborte. 

Da^u  fommt  oerftärfenb  für  einen  Deil  ber  Orte  eine  gef<$i<$tli<f)e 

©renje.  21  i  dj>  t)  a  I  b  e  n  unb  2R  a  r  i  a  j  e  1 1  gehören  jur  £errf $af t  S  <h  r  a  m* 

berg  unb  bilben  beren  ©renje  nach  Djten.    ©egenüber  biefer  gefd^id^t- 

lidt)en  roie  gegenüber  ber  natürlichen  ©renje  bilbet  ©ulgen*©ulgau 

eine  3lu«nat)me.   2lber  gcrabe  biefe  Ausnahme  ift  fet)r  charafteriflifdt). 

Sulgau  mürbe  1444  ff.  toürttembergifch  unb  hat  au«  biefem  ©runbe  ben 

fchwäbifchen  Saut  angenommen.   Der  fdjjrambergifche  DrtÄteil,  ©ulgen, 

rourbe  oom  roürttcmbergif  djen  mitgeflogen.  Son  gifchbadt)  fluni  Metfor 

machen  fich  bie  natürlichen  Serhältniffe  weniger  bemerflidfc),  boch  mar 

Wcberefchach  im  efchadfjthale  ber  Neuerung  befonber«  auftgefefct. 

50on  lieber efchach  burdt)'«  Sangenthai  gegen  Dauchingen  unb  weiter 
an  ben  SRecfar  läuft  nach  Saumann  (©.  168.  169)  eine  ber  ffrittigen 

©renglinien  fltoifchen  Kottweil  unb  gürftenberg,  bemhenb  auf  ber  alten 

©augrenfle.   Dagegen  möchte  ich  bie  oom  Stedar  jur  Donau  laufenbc 

©augrenfle,  bic  fich        fürfienbergifch-hoh^nbergifche  ©renfle  fortfefcte 

(Saumann  152  f.  169),  nicht  jur  ©rflärung  ber  ©pradfjgrcnfle  beziehen. 

Seibe  ©renken  treffen  nur  am  Seginn  unb  am  @nbe  flufammen,  in  einem 

längeren  SJlittelflüef  weichen  fie  ooneinanber  ab.  ©«  bieten  fidfc)  fonftige 

gefchichtliche  Sejiehungen  unb  natürliche  ©renken.   Söeigheim  gehörte 

ben  3ohannitem  in  Millingen.   Dann  burchfehneibet  bie  Sautgrenje  flroar 

bie  ©raffchaft  Supfcn,  nachher  geht  Tie  aber  an  ber  lupfenifa>fon= 

jenbergifchen  ©renfle  In"/  bie  fich  al«  württembergifcfcfonftanjifche  ©renfle 

bis  in  unfer  3ahrfmnbert  forterhalten  hat.    Daju  hi«  fi"b  Xfyalfytim 

unb  Clingen  burch  ̂ o^e  Sergrücfen  oon  ben  öftlichen  Drten  getrennt. 

Die  Urfaehen  be«  ©renflflücfe«  im  ©üboften  treten  etwa«  weniger  beutlich 

hervor,  immerhin  läßt  fidt)  auf  bie  natürliche  ©renfle  im  9Heb  hinmeifen, 

welche«  Spfrungen,  (Sfenrjaufen  unb  fluni  Xeil  auch  noa3  S^ifch* 

mangen  oon  ben  nörblicheii  Drten  trennt.  3ro^en  ©olpertfehwenbe, 

S3ainbt  unb  (Söbach,  Sergatreutc  fcheibet  ber  norbweftliche  £eil 

be«  Slltborfcr  SBaloe«  mit  bem  Schüttentobel,  ber  auch  bie  Saute 

oi  unb  oa  <  ei  trennt.    Die  gefchichtlichcn  Sefliehungen  mögen  j.  %. 

mitge  wirft  haben.  Gfen häufen  (feit  1363)  unb  Fronhofen  gehörten 
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na$  Söeingarten,  gleifäimangen  (feil  1296)  nad)  9lltshaufcn  unb 

ebenroetler  nad)  ßönigöegg.  $)en  bei  SRiebljaufen  jufammenftofjenben 

§crrfa)aft$s  unb  ©augrenjen  fd)liej}t  ftd)  unfere  ©pradjgrenje  foroenig 

wie  bie  oon  oi  /  oa  auf  längere  2)auer  an.  3wif<$en  Seutfird)  unb 

3  3  nu  ift  bie  Neuerung  im  9Utra<$t$a(  naä)  Süben  gcbrungen  bid  §ur 

2tbelegg.  @o  $at  Stiefenhofen  nod&  fä)n>äbifa)en  Saut,  obwohl 

e8  bem  ftlofter  3$nt>  gehörte. 

gür  bie  weiter  jurüdfliegenbe  ©renje  oon  i,  a  gegen  ei,  ou 

uor  h,  r  fenne  id)  folgenbe  ©renjorte: 

<Sd)iltaä)  (?)  mit  alemannifd)em  gegen  ©$enfen$eH  mit  fä)n)äbifd)em 

Saute  —  gluom  gegen  **Rötl>enberg,  ♦Speterjeu'  —  *$od)möffingen  gegen 

*2>ornl)an,  SBeiben  —  *2lltobernborf,  öoajingen  gegen  Äiftaig,  Soll, 

*Srittf)eim  —  £artf)aufen,  ©Öhringen,  ©ö§lingen  gegen  *Xric$tingen, 

*  Seibringen,  *Xäbingeu  —  ©Bömberg,  *9tot8$aufen  gegen  *2>autmergen, 

*$otternJaufen,  *£&icringen  —  9teid)enbaä),  ©geheim,  Äönigftljetm, 

5Wenaiii*$aufen,  Kölbingen,  *griebingen  gegen  *93ärent^at,  *3rrenborf 

—  Sud)l)eim,  SBornborf  gegen  *£()alheim  —  Sott,  *2Winberdborf,  2fad), 

Sinj,  Anfingen  gegen  Ärumbaä),  *9toft,  *2Balb,  —  *^frungen,  ©feiu 

Raufen,  grofmjofen,  SBolpertfdjroenbe  gegen  Surgweiler,  *gleif<$roangen, 

*Gbemoet[er,  C^dbad^ !)  —  *Sainbt,  @int£firnenberg,  gwroenrieb,  *£i§legg 

gegen  Sergatrcute  ('<),  *3iegelbaa),  *®iepolböl>ofen,  (Sngerajljofen  — 

SRijfen,  Seuren,  SReneljljofen,  9tor)rborf  gegen  Urlau,  *griefen$ofen. 

SBon  ̂ Pfnmgen  an  fdjeint  biefe  ©renje  mit  ber  affgemeinen  ©reuje  i,  n 

gegen  ei,  ou  jufammenjufallen. 

3ur  (SrMärung  biefer  ©praa^grenje  bieten  ft<5  oon  ber  Äinjig 

jum  Necfar  jroar  feine  natürlichen  Serhältnijfe,  roo&l  aber  gefd;ia)t* 

liäje.  2Ud)halben,  gluorn,  fioajmöf fingen  finb  nad)  Saumann 

(3.  162)  bie  ©renjorte  ber  freien  $ürfa)  unb  ber  @raffä)aft  Hortioeil, 

fpeiter  fte^en  Sliapfjalben  al$  fd)rambergifd),  Söinjeln  unb  ftodjmöf  fingen 

als  rotttoeilifa),  Dbernborf  als  hohenbergifd)  gegen  3tlpirfibad)  unb  2Bürt= 

temberg.  gluorn  flefjt  jroar  unter  ©ul$*2öürttemberg,  ifi  aber  jroifajen 

SllpirSbadj  unb  Kottweil  eingeteilt,  unb  r)at  oiel  nätjer  nach  SBinjeln, 

al$  nad)  Sßeterjett  unb  SRömünfiborf.  Som  SRecfar  bis  Raufen  am 

X^ann  greifen  natürliche  unb  gef d)ia)tlic$e  ©renjen  in  eigen* 

tiimlicher  äöeife  ineinanber.  Schroäbifcher  Saut  gilt  im  a(pir$bad)ifd)en 

93 oll  unb  im  21  tut  SRofcnberg,  jur  #auptfad)e  jufammengehenb  mit 

bem  Äleinen^euberg.  $om  fteuberg  jum  Stedar  fehliefet  fi<h  fyotyn- 

berger  unb  rottroeiler  Seftfc  mit  alemannifd)em  Saute  an.  Er  i  dringen 

•)  Alfter  flittt  für  3<$tnb<lM:  $!ttag. 
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(et>ört  her  Sage  nadj  ju  ben  unteren  Orten,  politif<$  aber  nad)  SRofenfelb, 

nb  f)at  nad&  (euerer  93ejief)ung  fdfjroäbifc&en  Saut,  ©öfjlingcn  am 

Ibfjang  liegenb  unb  bem  ©rafen  oon  ©ulj,  bann  bem  Älofler  SllpirSbadj 

1354)  gehörig,  aber  fat&oltfcfc  Meibenb,  &at  alemannifd&en  Saut.  (Sbenfo 

Schömberg,  au  ber  2lbba$ung  bed  fieubergS  unb  (jof>enbergifdj.  Xa* 

egen  geljt  baö  §o(jenbergifdje  £autmergen  mit  ben  benad&barten  Hofens 

elber  Orten.  Raufen  am  X f) an n  f>at  Ijeute  fdjnoäbifd&en  Saut,  obioofjl 

s  d o^enbergi fdt>  mar.  9?adj  feiner  Sage  ()at  es  §u  Äattfjaufcn  unb 

geringen  gleite  Sehlingen.  3"  bie  Äird&e  gebörtc  e3  bi$  jur  SRefor* 

tation  nadj  £l)teringen,  fo  tonnte  alfo  ber  fdjtoäbifd&e  Saut  alt  fein. 

Inbererfeits  fann  bie  öeoölferung,  ba  fle  wenig  feferjaft  unb  burefc  ba«  - 

jofgut  Oberläufen  beeinflußt  ift,  ben  fd^roäbifdtjen  Saut  audj  erfl  in 

ingerer  3e^  angenommen  Ijaben.  SBciterfjin  bis  jur  $)onau  flnb  bie 

atürlidjen  öebtngungen  mafjgebenb.  3>er  fcfcioäbifdje  Saut  f)at  ba«  %\)al 

er  oberen  unb  weiterhin  ber  oereinigten  83eera  befefct.  $a&  Obcrn  = 

eim  mit  ben  Orten  an  ber  oberen  S3eera  unb  nidjt  mit  benen  an  ber 

nteren  gef)t,  mag  feinen  ©runb  in  ber  politifdjeu  3ufammengef)örigfeit 

tit  Sipplingen  fjaben.  gür  bie  Sautgrenje  oon  ber  ftonau  bifl 

3f rttngeit^  forocit  idj  fle  fenne,  roeife  idj  feine  Urfaa^e  anzugeben, 

totürltdje  (Strengen  fcabe  idj  nidjt  gefunben,  unb  bie  ©raffdjaft$=  wie 

päteren  £errf$aft3grenjen  fdjeinen  mir  oon  ber  Sautgrenje  bur^fä^nitten 

u  fein.  2Ba$  idj  über  bie  ©renje  jenfeit  3  oon  Spfrungen  311  fagen 

)ei§,  £abe  i$  fdu>n  oben  gegeben.  3$  loeife  nur  no$  barauf  l)in,  wie 

ic  bei  Urlau  linte  über  bem  2ütraa)tf>al  liegenben  $öfc  (9Wiffen\  ir,  lh 

ernährt  f>aben,  ioä(jrenb  ba3  Xf)al  felbft  f^ioäbiföen  Saut  $at.  2töe« 

t  allem  fann  man  mit  bem  ©rgebniffe  be«  (Srflärung3oerfu$3  für  biefe 

!autgrenje  jufrieben  fein. 

SBaren  bie  51100t  befjanbelten  Sautgrenjen  if>ren  2Beg  je  allein  gegangen, 

)  geljen  ben  beiben  ©renken  oon  i}  ü  gegen  ei,  ou  mehrere  anbere 

ur  ©eite,  jum  Seil  oon  Ort  ju  Ort  mit  ber  einen  ober  ber  anberen 

uferer  ©renken  übereinftimmenb,  §um  £eil  auf  fleine  ©(reden  oon  ben= 

?lbcn  abroei^enb.  3n  unmittelbarem  3ufammenf)ange  mit  unferer  erfkn 

*ren$e  fte&t  bie  oon  eis  gegen  is  aud  ins  (j.  ̂ .  in  „3\nl").  Jöejeicfc 

enber  SBeife  finbet  aud)  lu'er  fporabifdjer  5tte$fel  ju  ©unften  oon 

is  neben  ber  bur$gef)enben  ©renje.  $)ann  $ief)t  in  nädjfkr  9?äfje  unferer 

eiben  ©renken  bie  oon  au  (genauer  ao)  gegen  ou  —  mittelljodjbeutfd) 

u  (öeifpiele:  ©taub,  Saub,  9toua),  Sauge,  (aufen)  Inn,  bod)  o^ne  je 

tit  einer  berfelben  ganj  jufammcn^ufallen.  2lud^  bie  fd&toäbifa)en  gormen 

ir  ̂ aben  (l«au),  ge^en  (gau),  fte^en  (stau),  laffen  (lau),  unb  für  3Konb 

mau)  fmbeu  juni  Xeil  ir)r<  ©renje  in  ndo)fter  sJ?ä^e  ber  ei/ü@ren$c. 
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5  o  §  n  e  n  &  c  r  g  c  r 

(Snblid)  reicrjt  fdjwäbifö  oar  <  or  (93eifpiele:  Söoit,  oor)  unb  ea  <  ö 

(öeifpiele:  geben,  leben,  Seber,  Siegen,  93efen,  (efen)  in  bicfclbe  ©egenb. 

93on  ben  jur  ©rflörung  ber  ei/is©ren$e  namhaft  gemalten  Urfad&en  mögen 

bic  politif^en  (Strengen  grö&erer  2lu§ber)nung  aud)  für  biefe  parallel 

getjenben  Sautgrenjen  bie  ©runblage  bilben,  jum  £eil  mag  ftä)  bie  Über- 

einfrimmung  aber  and)  baraus  erflären,  ba&  Steuerungen,  bie  an  ocr= 

fernebenen  Drten  unb  311  oerfcr}iebenen  3«iten  entjianben  waren,  im  Verlaufe 

ir)rer  Slnsbreitung  gufammenfh'efjen  unb  bann  bcnfelben  2Beg  weitergingen. 
$urcr)  bas  3wfö"tmentreffen  biefer  ©renken  werben  bie  U  n  t  e  r  f  d)  e  i  b  u  n  g  s= 

merfmale  jwifef)en  fd)wäbifcr)cr  unb  alemannifdjer  Spraye 

ocrmer)rt.  ©S  ifx  t)eute  allgemein  befannt,  ba{j  ber  Untertreibung  oon 

©cfnoäbifcr)  unb  Sllemannifcr)  reine  StammeSunterfd)iebe  ju  ©runbe  liegen, 

unb  bafe  bic  Untertreibung  erft  mit  bem  Auftreten  ber  mobernen  Siafefh 

littcratur  auffam.  £at  man  bann  anfangs  geglaubt,  bic  als  „alemannifay 

bezeichnete  Untermunbart  oon  ber  föwabifdjen  buret)  eine  ganje  Steide  oon 

SJcerfmalen  gleidjermafeen  genau  unterfdjetben  $u  fönnen,  fo  wiffen  wir 

tjeute,  bafe  jebes  biefer  SWerfmale  wieber  feine  eigene  Verbreitung  unb  feine 

eigene  ©renje  ̂ at.  SnSbefonbere  gilt  bieS  oon  alemannifcr)em  ch  gegen- 

über fdjwäbifd&em  k,  beren  ©renje  befonbcrS  weit  füblicr)  lauft.  2£iH 

man  alfo  eine  genaue  ©renjc  unb  eine  unanfechtbare  Untertreibung 

}wif$en  ©d^wäbifd^  unb  Sllemannifr  gewinnen,  fo  muj}  man  fid^  auf 

eine  einzige  Sauterf Meinung  unb  beren  @ren$e  befc^ränfen.  Unb  es  ift 

allgemein  Üblicb  geworben,  als  folä^e  Sautunterfdjeibung  bie  oon  i  gegen  ei 

unb  n  gegen  ou  ju  wählen,  benn  fie  fjat  ben  Vorzug,  fid)  fefjr  bemerflid; 

$u  machen.  Von  ben  beiben  oben  oorgef fifjrtcn  ©renjen  für  i/ei  «nb 

u/ou  wählt  man  am  befreit  biejenige,  weUf)e  i,  ü  in  weiterer  Slnsbe^nwng 

umfaßt,  alfo  bic  oon  ir,  ih  gegen  eir,  eih.  ©ehen  nun  aber  biefer  ©renjlinic 

in  geringer  Entfernung  unb  auf  längere  ©treefen  anberc  Sautunterfdjiebc 

3itr  ©cite,  fo  untertreiben  für)  öud)  bie  meifien  Duellen  fd>wäbifd)er  unb 

alemannifa^et  Sttunbart,  ob  biefe  27hmbarten  wofjl  im  ©rnnbfafee  mir  nadj 

bem  einen  Sautgefcjje  getrennt  werben,  burd)  eine  ganje  Dieihe  oon  9Jlerf- 

malen.  9iid)tig  oerftanben,  fann  man  alfo  immerhin  biefe  SWerfmale  jur 

Untertreibung  beiber  Unternumbarten  ocvwenbcn. 

9?ocJ  einen  ©djritt  weiter  füf)rt  bie  $ren$e  Hon  ai  iittb  ä  gegen  oa 

unb  oi  für  mittel()od&beutfd&e3  ci.  £ier  fielen  frönfifd^c  unb  fdjroä; 

bif^e  Saute,  alfo  bie  Saute  felbftänbiger  SWunbarten  einanber  gcgen= 

über.  2)ie  Seifpiele  finb  bicfelben,  weld&e  idji  oben  für  bie  ©renje  oa 

gegen  oi  aufgeführt  fjabe.  ©ierjt  man  oon  ei  oor  9?afal  ab,  wo  bic 

fd)wäbtf$c  gorm  ein  paarmal  noa)  weiter  nbrblid)  geht,  fo  ifi  ber 

Verlauf  ber  @ren$e  oon  Dft  nacr)  2Beft  folgenber: 
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Über  sspräctannjcit  imb  bereu  Urfadjen,  in«6e|Vnbcrc  in  ii'ürttcmben].  \So 

ScrnJarbSioeiter,  mfykin,  Sautenbadj>  (?),  SMbenftein,  «Wa^mba^ 

*iRea)enberg  mit  fränfifdjem  Saut  gegen  *$euffietten,  ©td&enrain,  SDanfoltS-- 

meiler  mit  f#n>äbifdS>em  Saut  —  Sippenfee,  ©dforrotf),  ©aud&ß&aufeu, 

£ummelroeiler,  Sotyol  Dberfontljeim  gegen  *©timpfadj,  ©perr&of,  ©rün= 

berg,  ©eifelrotlj,  Rotenberg,  gronroty,  S3m)Urt(jann  —  *©eifert$fjofen, 

©uljbadfc  a.  Ä.  gegen  Äottfptel,  Äo^hoalb,  Saufen  —  SJröcfingcn,  9teippcrö= 

beTg,  Sangert,  goroSbadj,  9Rurr$arbt,  3N*nberg  gegen  fionfling,  <Rcu= 

ftetten,  SWettelberg,  gautSbadj,  ©iebenfnie  —  *3u?,  *©ronau,  Dberflenfelb, 

gegen  ©flemoeifer,  SReidjjenberg,  Rietenau,  ftleins2lfpacfj,  &of  unb  Sembadj 

—  Dttmar3()eim,  *fltrdS>f>eim,  *2Batyeim  gegen  SBinjerfjaufen,  *2Jhmbel3* 

(jeim,  *©emmrigl)eim  —  *S3efig^eim/  *Äleins3ngtt3$eün,  *©rofc3ngtt8(K"n, 

*23if  fingen  gegen  *2Jhmbete()eim,  *$öpftgf)eiin,  *Peibel8fjetm,  ©eifingen, 

2&amm  —  *Unter=9fteringen,  *<£njroeijingen,  *9iufeborf,  gladjt  gegen 

*2Warfgröningen,  *9liet(>,  *ßberbingen,  2Beiffa$,  9iutefi$eim  —  £eimö&eim, 

*3Werfnugen,  *2Beil  b.  ©t.  gegen  2Jtotm$l>eim,  Benningen,  *©a>fljaufen, 

—  *aKunflingen/  *2ttt&engf*ett,  Äcnt&eim  gegen  *3immoj|eim/  *Dftel3(>eim, 

*©e$ingen,  ©tamm(jeim  —  ©ommenljart,  Xeinadfc,  ©mberg,  ©djmie 

gegen  Sltbula<$,  Stebelfiberg,  Stettenberg,  Dberfollroangcn,  2lgenba$  — 

(Snjflöfterle  gegen  SHeiftern,  2lidjelberg,  ©ompelfdjeuer. 

Über  bie  3 c  * r  ̂   in  melier  wir  bie  ©runblage  biefer  ©renjc  ju 

Indien  (jaben,  finb  mir  oon  ber  ©efd&ia)te  ber  Saute  au«  ganj  im  Untlaren. 

Sluf  bie  wenigen  SnljaltSpunfte,  bie  wir  über  bie  6ntfte()ung«$eit  unb  bie 

Hudbreitung  ber  fdjtoäbifd&en  Saute  oa  unb  oi  Ijaben,  ift  oben  fnngeroiefen. 

£ort  if%  aud&  f<$on  gefagt,  bafj  oor  ber  ©tufe  oi  eine  fola)e  mit  ai 

anjuncljmen  ift.  2luf  biefer  ©tufe  mar  alfo  ber  fd)roäbifd&c  Saut  bem 

franfifäen  gleiä),  foroeit  niefct  etroa  legerer  fdjon  früher  ju  a  geroorbcu 

war.  £o<$  Ijat  baä  Je&len  bejtimmtercr  9iatt)ricJ)ten  über  bie  ©ntfU()ung«$eit 

be$  fc&roäbijdjen  oi  unb  bie  barauä  311  entnefjmenbe  Skftimmung  über 

ba$  atter  ber  Santgrenae  für  beren  (Srfiärung  ui$t  fo  oiel  $tt  befagen, 

als  in  aiiberen  gätten.  $ie  Urfao)en  unferer  Sautgrcnjc  treten  an  ben 

beiben  ©nben,  im  Dften  uub  üffieften,  fo  beutlid)  fjeroor,  ba&  wir  näherer 

2Uter3befhmmungen  roof)l  entraten  tonnen,  im  3JttttelfHuf  aber  liegt  bie 

©a$e  fo  oerjmeifeit,  bafc  mir  audj  bei  näherer  3ei^ef^mmw«9  taam 

genügenbe  Urfad&cn  ftuben  mürben. 

$>a&  im  SRorbofhn  2)eufftetten  unb  ©timpfadji  bie  lefeten  Drtc 

mit  fcbtoäbifdjem  Saute  finb,  madjt  fid)  aud)  in  ben  gilialien  geltenb, 

iofern  bie  Äatfjolifen  oon  SBilbenftein  unb  SJtafcenbadj  unb  beren  ̂ iliatien, 

bie  nad^  2)eufftetten  ober  ©timpfaa^  eingepfarrt  finb,  t)eute  oi  fpred)en. 

63  ift  mir  für  Sßitbenftein,  SBälberStmb,  ©roBen^ub,  9lötf)lein,  9Wafeenbaa), 

ÄrcttcnbQ(5  je  für  benfelben  Ort  ä  bei  bem  eoangelifdjen,  oi  bei  bem 
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fatboltfdjen  üBeüölferungstcile  angegeben  worben.  $a$  ganjc  ©rcn$ftücf 

von  SJernbarbdweiler  bis  in«  öü$lert&al  beruht  auf  gefdndM- 

liefen  Urfad&en,  natürU^e58er^ältni(fc baben  taum  mitgewirft.  $ieSpracb= 

grenje  oon  Oberbeufftetten  bis  93fif)lertf>ann  fällt  jum  größten  Seil  mit  ber; 

jeuigen  beftaltel  Iwan giften 93ef ifec 3 $ufammen.  D 6 erbeuf ft e 1 1 en 

gehörte  ber  ̂ ropftei  ßflwangen  unb  ebenfo  Stimpfacb;  33ernf>arbs= 

weiter  ging  burd&  allerlei  &änbe,  unb  in  Sippenfee,  faum  2  Kilometer 

oon  Stimpfacb  entfernt,  fjatten  allerlei  fränfifdjje  Herren  93cftt}.  ̂ ttifat* 

ber  3öflft  gehörten  oon  ben  Orten  mit  f ränf ifdf) em  Saut  Q  cf  a  r  r  o  t  Ij  unb 

©auä*)$I)aufcn  juin  Slmt  £ofjnbarbt,  £ummelweiler  $u  93eHberg 
unb  .§aff,  ©eifelrotb  unb  Holenberg  mit  fdjroäbifdjem  Saute  $um 

eflwangifdjen  3lnunannamt.  3um  eü*roangifd>en  2Tmt  X^anuenburg  gehörte 
Qfltylert^ann  unb  gronrotb,  $ollenfletn.  Oberfont^jeim 

aber  war  in  ber  #anb  fränfifaper  ©belleutc.  Sinb  bic«  wefentlicf)  bie 

93efifcoerb ältniffe  be$  14.  unb  15.  3abrf)unberU,  fo  liegen 

ifmen  bod)  ältere  ju  ©runbe.  £urd&  bie  ©egenb  $iel)t  eine  alte  ©an* 

grenje,  wcld&c  Ijier  jugleicb  §erjogtum$grcnje  ifi  &aben  wir  über  biefe 

wenig  bireftc  91aa)ricbtcn,  fo  pnb  un«  bafür  bie  oorbeilaufenben  fird&ltc&en 

©renjeu  genugenb  befannt.  2Bie  bic  ©augrenje  bie  Herzogtümer  Schwaben 

unb  granfen  febeibet,  fo  trennt  bie  ßapitelgrcnje  bie  ©istümer  9lug$burg 

unb  Söürjburg. 

£ann  fennen  wir  aU  weitere  ©renken  in  unferer  ©egenb  bic 

ber  ©raffdiaft  öttingen  nacb  bem  Staube  beö  14.  ̂ abr^unbert^,  oon  ber 

fir$lid)cn  ©renjc  jiemlicb  abtueiebenb,  unb  mit  nochmaliger  Slbroeicbung 

bic  ©rcn$c  be$  Ottingifcben  ©eleiteö  im  14.  unb  l.">.  3aW>uubert. 

v)iun  fcblicfccu  ficb  ia  in  ber  Siegel  bie  fträ)lid)en  ©renken  an  bie  politifdjen 

au.  f oQ  aber  aud)  bie  ©raffdiaft  Cttingen  unb  bereu  ©cleüdredjt 

au«  bem  alten  Weftgau  bnroorgegangen  fein.  So  ift  alfo  burdj  ben  oer^ 

febiebenen  Verlauf  bteier  ©renjen  bie  Seftimmung  ber  ©au;  unb  Herzog* 

tumogrenje  erfebwert.  Tk  joiüorifcr  fudben  lefctere  in  ben  fird&Iicben 

©reuten,  unb  laffen  ba*  ©ebiet  unb  bie  fteebte  Oer  ©raffdjaft  Cttingen 

burd)  iNecbte,  welche  ber  tfllwangcr  %'ropftci  »erhebe«  würben,  eingefdnränft 

fein.  Unferer  Spracbgrenje  fomnit  ebenfaflo  bie  fird)lidbe  @ren3C  fefcr 

mibe,  aber  obre  ood>  genauer  mit  ihr  ubercinjuftimmen.  Hon  Orten 

mit  fcbwdbifebem  i?autc  geborten  Stirnrad),  ;Wueü\  iHofenbcrg,  33üblcr* 

ibaun,  $üblcr<cO  in  Die  ̂ ürjburger  Tiöjeic.  ̂ üoenftein  unb  SWafcenbacb 

mit  fränfifebem  vaute  geborten  uingeft brt  als  Filiale  oon  Segringen  nacb 

3tug*burg.  dagegen  fummt  oie  ©reine  fcee  ̂ flwanger  8annfon1e£, 

welche  nacb  ber  6efebreünmg  vom  oabre  1  v »04  üon  ber  Sflottacb  gegen 

%Katcnbad\  bann  nacb  Stimiifadb.  r»ou  ̂ a  am  Suljbacb  bmauf  gegen 
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Über  ̂ prad^rcitjeu  unb  bereit  Urfacbcn,  in$befonbere  in  Wurtlcmberi).  Ivs5 

®aud)3r)aufen,  ßodjtänn,  ©ü&lertljann  jiejt/)  genau  mit  her  Spradjgrenjc. 

Mc  Drte,  bie  innerhalb  biefer  ©renje  liegen,  t)aben  aud^  fc&roäbiid)en 

ßaut,  bie  ©re^orte  felbft  r»crfaf)ren  oerfdn'eben.  2lu$  ber  @renjbefd)reibung 
iji  root)l  faum  $u  entnehmen,  wie  roeit  bie  ©renjorte  felbft  in  ben  Sann« 

bejirf  eingeregnet  werben,  im  14.  unb  15.  3a(r(unbert  ftnb  nur  bic= 

jenigen  booon  ellroangifcr),  roelcbe  f>eutc  fdjroäbifdjcn  Saut  fwben.  ©o 

(anu  fein  3roc*fc^  fcm>  0Ö&  D*e  ©pradjgrenje  burdj  ben  S3crcicr)  bei 

ßflioongif(f)cn  ©influffe«  beftimmt  ift.  äöie  weit  mir  berechtigt  finb,  auf 

eine  ältere  Stufe  jurficfjufc&liefjen,  barüber  naäfitv.  Sltut)  oon  ber  93ü&ler 

mm  Äod&er  wirb  bie  ©prad&grenje  $unäa?ft  auf  ber  ©renje  be$  (Sil* 

roanger  33annforfte$  berufen  unb  biefe  forterbten  Ijabcn,  obwohl 

bie  fir<r)lt<$en  ©renjen  unb  bie  fpäteren  politifdjen  S3efifet>crr>äCtmffc  ent* 

gegenftanben.  $5a  bie  gorftgrenje  an  ber  Hüffler  oon  Süfttert^ann  bifl 

$eiibetg  hinauf  tauft,  bleibt  ©eifert  S&ofen  mit  fräufifdjem  Saute 

au§ert)alb  be$  $annbe$irfe3.  3m  ßoa)ertr)al  ift  Sutjbact)  mit  fränfifetyem 

Saute  entroeber  ©renjort,  ober  liegt  e*  fdjon  nörblid)  ber  ©renje.  2Me 

©renje  foQ  am  „Meinen  Sul$badj"  an  ben  tfodjer  laufen,  ffieiterljin, 

oon  ©ulgbaa)  am  Äodjcr  bis  9ieicr)enberg  unb  ©llcnrocilcr  an 

ber  SRurr,  jie^t  bie  ©renje  an  nieten  fleinen  SBalborten  f)in.  $iefe 

Orte  finb  $um  £eil  gang  jung,  jum  anbern  Xeit  finb  fte  nur  non  wenigen 

Jamilien  beroo&nt.  3U3U9  unD  2l&J"g  tQm  Da$  9anSe  fpradjtidje 

SJerfjatten  eine«  folgen  DrteS  oeränbern.  Unb  bei  foldjen  Drtcu  ift  aud) 

ber  ©iberftanb,  ben  fie  bem  ©inftufe  ber  Schule  entgegenfefeen  tonnen, 

befonberS  gering.  3«$*  m«t  bteS  in  Rechnung,  fo  fann  fein  3roetfel 

fein,  bafj  bie  ßpradjgrenje  l)icr  mit  ber  beö  ßanbfapitel«  unb  beS  &er$og; 

tu  ms  gel)t,  meiere  lefctere  nadj  ber  Urfuube  für  9Wurr§arbt  oon  1027 

com  Staigerdbaa)  $ur  SBieSlaufqueHe  jie^t.  Son  ben  Orten  am 

Urfprung  be$  ©taigerSbaa?  fjat  in  genauer  Übereinftimmung  bamitSReip* 

peräberg  aU  lefcte«  fränfifdjen,  ßonfling  mit  Äird5e  unb  ©djule  in 

©fdjroenb  fdjroäbifdjen  ßaut.  SBefUidj  baoon  ift  ber  f$roäbifcr)e  Öaut  in 

ben  üffialborten  etroaS  weiter  über  bie  £er$ogtum3grenje  oorgerüeft,  aber 

immer  ift  bie  $erfcjf)iebung  eine  gan$  geringe,  audj  wenn  bie  &erjogtumö= 

grenje  auf  bem  getabeften  )fflege  oom  ©taigerSbadje  $ur  SöieSlauf  ging. 

Seim  93er(affen  be«  SRurr&arbter  SöalbcS  oerliert  bie  Saut; 

grenje  nidjt  allein  ben  3ufflinNienfjang  mit  ber  ̂ erjogtumSgreiiae,  fonbern 

e$  ift  bi3  311111  betreten  be*  ©crjroarjroalbes,  wo  fie  roieber 

mit  legerer  $ufammentrifft,  faum  je  eine  genügenbe  Urfadjc  für 

')  Über  biefe  oerftyebeiien  (.«renjen  f.  Naumann.  ̂ aUflrofid>aft<n  91  f.  imb  bie 
Dort  an^ejogenen  C.tiellcn. 
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V  o  1)  it  c  ii  b  f  r  vi  e  r 

bcu  Verlauf  ber  ©renje  aufzeigen.  3»  ber  ©bene  um  ben  Stedar  ifl  bic 

©runblage  bei  unferer  ©renje,  fo  gut  roie  bei  ber  von  oa  gegen  oi/ei,  meift 

üöHig  oerroifajt.  (Sin  paarmal  läßt  fi$  auf  bic  natürlichen  Sebingungcn 

Ijimoeifen,  ein  paarmal  audj  barauf,  baß  bie  ©renjorte  oerfcfyebene  Orts- 

gefechte Ijaben,  tiefer  eingreifenbe  ©rengen  unb  roeitergefjenbe  politifcfje 

Sejieljungen  fehlen.  S3on  ber  9Äurr  jur  Sottmar  $abeu  bie  Orte 

auf  ber  ̂ Batbrjö^c  ben  fränfifdjen  Saut  bemalt  fotoeit  jte  it)re  ©djute 

titcr)t  in  Orten  mit  fdjroäbifdjem  Saute  fcaben.  $aben  bie  Sßälber,  meiere 

freute  SBinjerfjaufen  mit  f$roäbifa)em  Saut  oon  ben  fränfifdjen  Orten 

im  SBeflcn  unb  Horben  trennen,  früher  weiter  naäj  Often  gereicht,  fo 

(jaben  fie  mit  bem  gegenüberliegenben  Sickenberg  eine  natürliche  ©renje 

gebilbet.  Sin  ben  betben  öueflflüffen  ber  Sottmar  oberhalb  ©ro§- 

b Ottmar  f)at  SBinjerlmufen  fd&roäbifd&en  unb  Dberftenfelb  fränfifd&cn 

Saut,  unb  erftereS  ifi  (jeute  noc$  me^r  auf  ©roßsSottroar  angeroiefen 

als  lefctere«.  Son  Äira)f)eim  a.  9?.  bi«  ©roßingerS&eim  bilbet 

ber  9?ccfar  bie  ©renje.  SBeiter  füblia),  roo  bie  ebene  aroifcfcen 

Siecfar  unb  @nj  breiter  wirb,  ifl  biefe  oom  fd&roäbifd&en  Saute  uon 

©üben  fjer  erobert  morben,  ber  fränftföe  Saut  ge^t  an  bie  6nj 

unb  ben  ©trubelbacfc  jurflef.  2lm  ©trubelbadj  t)at  merfroflrbiger- 

meife  ber  oberfte  unb  füblidfle  ber  Dvtc,  gladjt,  fränfifct)en  Saut, 

roäfjrenb  20  Minuten  abwärts  baS  oiel  größere  2B eif  f  adj  mit  fdnoäbifdjem 

folgt.  Stuf  natürlichen  33ert)ältmffen  beruht  eft  Diettetdjt  auch,  baß  ©edjin; 

gen,  feit  Seginn  be*  14.  3a^unbertd  mit  Sllt^engflett  &um  Äl öfter: 

amt  $errenalb  gehörig,  abroeichenb  oon  2Utt)engflett  fä)mäbifä)en  Saut 

hat  roie  Deufringen,  ©einigen  ift  mit  Deufringen  burch  ben  ©aubach 

oerbunben.  Son  ©ec&ingen  au*  mag  ber  fa)n)äbifa)e  Saut  bann  auch  nach 

©tamm^eim  oorgebrungen  fein.  3"  i>en  politifc&en  Serhältniffen 

mag  eS  feinen  ©runb  gehabt  fmben,  baß  an  ber  SRurr  ba«  marfgräf  liehe 

SReiajenberg  fchroäbifchcn  Saut  annahm,  bafl  löroenfteinifehe  ©uljbaeh 

aber  fränftfehen  behielt.  3m  ©trohgäu  ̂ aben  bie  ©renjoite  3fterf-- 

I  in  gen  unb  SWalmö&eim  oerfchiebene  ©ef dnehte  gehabt,  unb  bie  poli- 

tifd&e  Unabt)ängigfeit  ber  Meid&äflabt  Sßeil  ließ  biefe  ben  fränfifefcen  Saut 

beroahren.  Sinfä  ber  9lagolb,  in  ben  inneren  ©chroarjroalborten, 

änbert  fidj  bie  ©abläge  oöQig :  Die  Sautgrenje  läuft  r)ier  gan$  genau  mit 

ber  Diöcefangrenje  unb  ber  barau*  crfchloffenen  $erjogtum3grenge 

(urgl.  außer  Saumann  auch  meinen  Sluffatj  in  ber  3*üf<hrift  »^u*  bem 

eduoarjroalb"  III.,  160). 

ffiar  (dron  bei  ber  ©renjc  i,  u  gegen  ei,  ou  heroorjuheben,  baß 

anbere  Sautgrenjen  in  bereu  92 e  Einlaufen,  fo  ifl  bie*  bei 

unfercr  ©renje  nod)  in  beträd&tlid)  flärferem  9Waße  ber  Jatt,  am  atter* 
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ftärf  flcn  bei  bem  ö  ft  l  i  d[>  ft  c  n  ©  t  ü  dt  berfelben,  entfpred&enb  ber  @  t  ( iu  a  n  g  c  r 

@tcn$c.  fiier  geljen  ganj  unoer&ältnismäfeig  oicle  ©renjen  parallel, 

unb  bic  meiften  fallen  bis  ins  93ö^Icr-  ober  5todj)ertf>al  von  Drt 

ju  Drt  mit  ber  ai/oUÖrenje  jufammeu.  60  bie  ©reu$c  oon  fränfifä) 

ai,  au  gegen  fd)ioäbifd!)  ei,  ou  aus  mitte(r)ocr)beutfc^cm  i,  ü  ( „zait", 

nhausa  gegen  „zeit",  hons"),  oon  ä  gegen  au  auS  mittelljodjbcutfcjjem 

oa  („frä"  gegen  „frau"),  oon  ch  gegen  g  aus  iuitteIr)od)beittfcr)eiii  g 

(„lechen"  gegen  „legen u),  oon  o  gegen  ä  aus  niittelfjod&beutfaVm  ft 

(, lüden"  gegen  „laden  u),  oon  fränttfdfj  in,  nn  gegen  fd)roäbifd&  en,  on 

{Ju,  und"  gegen  „cn,  ond"),  oon  franfifdf)  er  gegen  fdjtoäbifejj  ir  aus 

ir,  nr  („ferst"  gegen  „tirst"  =  gürft),  oon  fränftfd)  get,  stet  gegen 

ic^iodbifd)  göt,  stöt  u.  f.  ro.  9?un  iji  n>of)l  oerflänblid),  ba§  an  biefer 

räumlich  ausgebeizten  uub  Tange  3*i*  W*«"  polttifa>n  ©renjlinie  mcfjr 

Sautgrenjen  aufammentreffen  als  fonft  irgenbroo,  aber  beren  3a$l  bleibt 

immer  110$  ganj  unoerfjaltniSmä&ig  grofe  unb  mir  finb  bat)cr  oeranla&t, 

:io$  uadjj  einer  roeiteren  ilrfatfce  ju  [ud^en.  Unb  es  fann  fein  3rocifcl 

fein,  bafe  bieS  bie  £er$ogtumSgrenje  ift,  bie  nur  menige  Stunbeu 

oon  ber  ©llroanger  ©renje  entfernt  läuft.  $ic  ßcrjogtumsgrenjc  r)at 

nia)t  nur  ben  5Serfer)r  gehemmt,  es  famen  if)t  audj)  bie  befonberen  ©igen* 

fajaften  für  2luff)altung  eines  SautroanbelS  ju,  meldte  icf)  oben  für 

6tammeSgren$cn  in  2lnfprua^  genommen  fjabe.  ©päter  finb  mit  toadbfenbem 

Cinfhiffc  ©UroangeuS  alle  bisherigen  unterfd&eibenbcn  fränfifd^cn  Saute 

aus  beffen  ga^em  ©ebiete  aurücfgcfdfjoben  morben.  SBon  ba  an  mar 

Sugleidr)  für  ben  Sautroanbel,  ber  fpäter  nodjj  in  bie  ©egenb  oorrüefte, 

biefe  neue  Spradfjgrenae  mafcgebenb,  fo  bafj  nun  bie  grofee  3ar)I  ber 

örenjlinien  am  SRanbe  beS  eflroanger  SefitjeS  gufammentraf.  iRcbcnfjer 

mag  au<$  in  Setrad&t  fommen,  bafc  bie  GUroanger  «probftei  irjrc  SBalbortc 

unb  SRobungen  molu*  oormiegenb  mit  fdjroäbifdf)  rebenber  23eoölfcrung 
befefrt  r)at.  97ocf>  ein  meiterer  ©efidOtSpunft  ftüfct  bie  9hma$me,  bafj  (jicr 

im  Üftorboften  urfprfmglicr)  bie  ̂ erjogtumSgrenjc  für  bie  Sautgrenjen 

ma&gebenb  mar.  2)ieS  finb  bie  parallelen  Sßcrfjältniffe  in  ben  roeftlid&cn 

Salbgebirgen,  roo  bie  ®ren$e  oon  ai  gegen  oa  bis  r)eute  nodj  genau 

mit  ber  ©eraogtumsgrenje  gef)t.  Sefonbere  $eadfjtung  oerlangt  julefet 

no$  bie  äufeerfte  norböfilic&e  (Scfe.  3Han  fönnte  im  3wcifel  fein,  roof)in 

man  bie  bortigen  Drte,  in  melden  bie  coangelifd&e  $eoölferung  fränfifeljen, 

bic  fatfjoliföe  f<$mäbif(f}en  Saut  fmt,  rechnen  miß.  $ie  Drte  gehören 

noö)  jum  Öistum  2lugSburg,  alfo  ins  ̂ erjogtum  <5d)ionben,  unb  baju 

rofirbe  fomit  bie  <5pradj>e  ber  Äatjolifen  ftimmen.  Unb  bo$  finb  biefe 

Drte  auf  bie  fränfifd&e  Seite  511  rennen.  2)ie  (SoangeliWeu  bilben  bie 

ältere  SSeoblferung,  fie  ̂ aben  Äird^e  unb  Sc&ute  in  ben  Drten  felbft,  unb 
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anbcre  Saute  werben  in  btefen  Orten  aud)  oon  ben  Äat^olifen  in  ber 

fränfifchen  gorm  gefprochen.  3m  14.  unb  15.  3al)r$unbert  Ratten  bie 

Drte  {ebenfalls  feljr  geringe  ajeüölfenmg,  fo  fönnen  auf  ©mnb  ber 

fränfifchen  ̂ 3eft^t>er^ärtntfFe  auch  bie  fränfifd^eit  Saute  eingebrungen  fein. 

Db  in  ber  (Sbene  jwifchen  SWurrharbter  2Balb  unb  Schwert- 

wal b  ber  fdjwäbifche  Saut  urfprünglich  an  ber  ßerjogtumSgrenje 

.§alt  machte  unb  erft  fpäter  barüber  h»töu$rttcfte,  ober  ob  ber  fchwäbifche 

Saut  ̂ ier  fc^on  ju  Anfang  über  bie  #erjogtumsgren$e  wegging,  bafl  ift 

heute  ntdr)t  auszumachen,  dagegen  wirb  ba£  anbere  burd)  bie  natürlichen 

©renjoerhältniffe  beutlich  ermiefen,  ball  ber  f  <$w ab ifd)e  Saut  £ier  ber 

oorbringenbe  mar.  Somit  hat  bie  Q  erjogtumSgren  je  ben  Saut: 

manbel  nur  ba  aufgehalten,  wo  fie  ihrerfeitS  bureh  natürliche 

ober  gerichtliche  SBerljältnif  f  e  gefchufc*  war.  2>arau3  ift  aber 

nicht  etwa  ju  entnehmen,  bafc  es  überhaupt  nicht  bic  ̂ erjogtum^greitjc 

mar,  welche  int  Offen  unb  SBeften  ben  fchwäbifct)en  Saut  aufhielt,  fonberti 

bie  anberen  bort  wirfenben  gaf  toren.  %o\\  lefcteren  aus  bliebe  unerflärt,  warum 

gerabe  hier  an  biefer  (Stelle  bie  Neuerungen  anhielten,  unb  warum  fo  oiele 

Neuerungen  ba  aufgehalten  würben.  (Sin  befonberer  ©efichtspunft  fommt 

noch  baju.  &er}ogtum3grcn$e  fieQt  boch  roo^  bic  Stamme«* 

grenje  bar,  unb  es  ift  alfo  lefctere  in  ber  Sautgrenje  forterhalten. 

Tie  ©ntfeheibung  barüber,  ob  wirtlich  £erjogtum$=  unb  Stammcsgrcnjc 

jufammenfaUcn,  jtetjt  ja  wohl  bem  $iftorifer  ju,  aber  es  wirb  boch  faum 

*u  bezweifeln  fein,  ba§  bie  Sbentität  beiber  ©renjen  baS  SBa^rfd)etnltd)ere 

unb  überall  ba  anzunehmen  ift,  wo  nicht  befonbere  ©rünbe  bagegen 

fprechen  Unb  bie  fprachlichen  ©ejtchtSpunfte  fprechen  gerabe  bafür.  SBenn 

bic  ßerjogtumsgrenjc  auch  bie  StammeSgrcnje  enthalt,  ijt  leichter  oer; 

ftünblich,  warum  ̂ icr  fo  oiele  ©renjlinien  jufammentreffen,  als  wenn 

bicö  nicht  ber  gaü  ift.  $enn  in  erfterem  galle  wirften  fn«  n\ä)t  nur 

bic  3Serrehr«hinberniffe,  welche  bie  politifche  ©renje  mit  jt<h  bringt,  fonbem 

wie  oben  ausgeführt,  auch  Die  SRomente,  welche  in  ben  bisherige  fpraä> 

lichen  93erfchiebenheitcn  ber  beiben  Stämme  lagen. 

Sieht  man  auf  bas  Ergebnis  jurücf,  ju  welchem  biefe  ̂ erfudje, 

Sautgrcnjen  ju  bejhmmen  unb  ju  erflären,  geführt  fyabtn,  fo  fann  man 

wohl  aufrieben  fein.  Tie  pofitioen  (Srgebniffc  ftimmen  burchauS  ju  ben 

allgemeinen  Erwägungen.  Sin  3uoertäfftgfcit  unb  3ah^  R"^  fic  ebenfalls 

nicht  hinter  bem  jurücfgeblieben,  was  man  bei  ben  mangelhaften  Sßrämiffen 

bifligerweifc  erwarten  fonnte.  Selten  famen  unfere  Sautgrenjen  mit 

SBerfcljragrenjen  in  Söiberfpruch.  Mehrfach  tonnten  wir  wcnigftenS  barouf 

hinweifen,  wie  Drte  mit  ©ergebener  Sautform  auch  oerfchiebene  Ort?» 

gefliehte  Ratten.   3n  einer  SReiljc  oon  gäüen  tonnten  wir  größere,  fei 
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e«  natürliche,  fei  e«  gef<htchtli<hc  äufammenhänge  als  Urfad&e  bcr  fiaut* 

grenjen  nachroeifen;  e«  ha*  auch  nia)t  90113  an  ©renjftücfen  gefehlt, 

für  bic  roir  bis  auf  £er$ogtum*=  unb  Stamme8gren$en  jurüdgeljen 

fonnten. 

£abe  ich  bisher  nur  Sautgrcnjen  berücfjtct)tigt,  fo  ̂ alte  ich 

bodt),  tote  f$on  oben  auSgefprochen,  feft,  ba&  fte  nicht  bie  einzigen 

Sprachgrenzen  ftnb,  netc^e  öerücf  jtdjtigung  oerbienen.  Slbcr  fte  fielen 

immer  in  erfler  Sinic.  2Bie  bie  lautlichen  93crhä(tmffe  für  bie  ganjc 

Spra$gefchi<hte  baß  SBid&ttgfte  jinb,  fo  (äffen  fte  ft$  auch  am  bereit 

crHaren.  gör  bie  SBortfonnen  unb  bie  S3eifpiele  au«  bem  Söortfd^a^e, 

für  toel^e  giföer  bie  ©renjen  gicbr,  läfet  fic3r>  faum  eine  glcid&  jureic&enbe, 

jebenfall*  feine  beffere  (Srilärung  geben,  al*  für  bic  Sautgrenjen, 

bereit  (frflärung  ich  oerfuct)t  habe.  (Srflere  freien  aud)  jum  großen 

Seile  nicht  mit  bem  burdjgehcnben,  fonbern  mit  bem  fporabifchen  Saut-- 

roonbel  auf  einer  Stufe,  fo  ba§  fidt)  ihre  Verbreitung  cbenfo  ferner  »er- 

folgen unb  erflären  tagt,  toie  bie  be«  festeren.  So  oerjichtc  ich  barauf, 

bie  Seifpiele  Sifcherfi  im  einzelnen  §u  oerfolgen,  obroohl  manche  baoon 

auf  ben  erßen  Sölicf  3ntereffe  erregen,  toie  bie  ©renken  oon  gesein  gegen 

gewesen  unb  Zinstag  gegen  Dienstag,  bie  00m  Süboftcn  an  jur 

fcauptfache  jufammengehenb  sroifchen  Bübingen  unb  ̂ Ottenburg  Ijut* 

burch  &um  Schroarjroalb  fliehen,  ober  bie  oon  Afterraontag  im  Dften 

unb  anbere. 

Soll  ich  jum  Schlug  nodt)  auf  bie  grage  ju  fprect)en  fommen,  ob 

mir  nach  unferen  heutigen  Stafchauuugen  überhaupt  nod)  befti  turnte 

SRunbarten  aufteilen  unb  biefe  begrenjen  tonnen,  fo  meine  ich: 

bie  Hufgabe  liegt  roohl  nicht  mehr  fo  einfach  roie  man  früher  annahm, 

ober  man  ̂ at  boct)  nicht  nötig,  burch  bie  Vielheit  ber  Sinien  ftd)  att^ufet;r 

f(%recfin  ju  (äffen.  2Bohl  ift  e3  richtig,  baß  feiten  eine  Sautform  einer 

Wunbart  allein  angehört  unb  in  bereu  ganzem  ©ebtete  ̂ errfajt,  baß  fic 

mclme&r  in  ber  SRegel  in  einem  Seile  ber  einen  unb  in  einem  Seile  ber 

anberen  SRunbart  gilt.  Such  muffen  roir  rjeute  in  bie  unterfchetbenbe 

Gl)arafterifierung  mehrere  ©cfid)tspunfte  jugleid)  aufnehmen,  unter  Um; 

fianben  auch  eine  gan$e  SHeihe  oon  folgen,  aber  babei  fönneu  mir  immer 

nod)  ju  einem  praftifdj  brauchbaren  ©rgebniffe  fommen.  Unb  nur  um  ein 

jo(d}ed  hanD*ft  ft$  bo$  bti  aDer  93egriffsbilbung.  Sluch  ©renken  ber 

einteilten  äWunbarten  fönnen  roir  immer  nod)  geroinnen,  wenn  roir  nur 

in  ba3  ©eroirre  ber  Sinien  ftehtenb  eingreifen.  ©et)t  eine  Sautfornt,  roie 

}.  53.  fchroäbifch  oa  am  Stedar,  über  eine  (Stelle  tueg,  roo  roir  2lnla& 

haben,  eine  9Jhmbartgrenje  &u  fud&en,  fo  ift  jtt  entfeheiben,  ob  bie  Saut« 

form  auf  betben  Seiten  ein  annäf>ernb  gleich  grofjeS  ©ebiet  beherrfcht, 
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ober  ob  fic  hauptfächlich  ber  einen  6eitc  jufommt,  toic  oa  ber  fehroämfchen. 

3m  jnieiten  gaHe  wirb  man  Tie  auch  meift  biefer  Seite  mitrechnen  fyabtn, 

wie  oa  alß  fchroäbtfch  ju  beftimmen  ifl.  llnb  man  wirb  bteß  um  fo  mehr 

tfnm,  roenn  flnholtßpunfte  bafür  oorliegen,  bafc  fic  auß  biefem  (enteren 

©ebiet  in  baß  onbere  ̂ inübergebrungen  ift,  wie  biefi  roieber  auf  oa  ji^ 

trifft.  %n  biefem  galle  hat  man  jnnäd^fi  nicht  an  ber  ©renje  biefer  Saut- 

form  bie  ©renje  ber  SWunbart  ju  fuchen,  fonbern  erft  bie  gormen  anberer 

Saute  ju  oergleichen,  für  bie  fränfifcfcfchroäbifehc  ©renje  $.  8.  ai  aus 

mittelfjoehbeutfchem  v,  au  auß  mitteÜ)ochbeutfchem  0,  ai  unb  au  gegen  ei 

unb  ou  aus  mittelhochbeutfchem  i  unb  0,  ö  gegen  a  auß  mittelhochbeutfchem 

ä,  ch  gegen  g  au«  mittetyodjbeutfdjem  g.  Unb  je  nach  bem  ©rgebniffe 

wirb  man  bann  auf  ©runb  ber  gönnen  eines  ober  mehrerer  biefer  anberen 

Saute  eine  eigentliche  ©renjlinie  gewinnen  ober  einen  ©renjftretfen  anju- 

fefccn  haben,  ©udjjen  roirb  man  aber  bie  ©renje  in  erfter  Sinie  ba,  roo 

einfefmeibenbe  polittfd&e  ober  natürliche  ©renken  oorliegen,  weiterhin  an 

folgen  ©teilen,  an  welchen  alte  unb  a<u)lretet)e  Sautgren$eu  uorbeilaufen.1) 

60  roirb  man  im  Dften  bie  föroäbifcMränfifc&e  ©renje  jroeifeltoß  alß 

eigentliche  ©renjlinie  oon  öernharbßrociler  nach  ©ailborf  ober  Sulpach 

laufen  laffen  auf  ber  Sinie,  roeldt)c  oben  alß  ©renje  oon  oi  gegen  ä  au: 

gegeben  ifi,  roeil  ba  eine  ganjc  Steide  oon  einfct)netbenben  Sautgrenjen 

jufammengehen.  $voi\ti)t\\  Locher  unb  92agolb  luU  man  einen  ©rcnjgürtel 

cinjufefoeu,  oon  ber  ©renje  oon  ä,  ai  gegen  oi,  oa  biß  £orfljetm-£eifc 

bronn.  innerhalb  biefem  ©firtelß  roirb  fchroäbifcheß  oi,  oa  burdt)  fränfifcheö 

ii,  ai  abgelöft,  f$roäbifdjeß  ei,  ou  burch  fränfifcheß  ai,  au,  fdtjtüäbifcheö 

au  burch  fränfifcheß  n,  fchroäbifcheß  g  burch  fränfifdt)e8  cb,  fchroäbifcheß 

')  g.  Wrtbe  $ieb,t  (3eitfd)riU  für  beutfdjco  Altertum  37,288)  bie  ®reiu,e  6er 

fdnoa'bijcb^alcmanniid;>cn  unb  ber  ofifranTifcr)cn  SWuubart  cinerfeitö  gegen  t>tc  rfyeinfränfifd>c 
anbcrerfeit«J  nadj  ber  Sautgrenje  oon  p  gefeit  pf  für  germaniid)  p  im  Snlaut  ober 

in  Gemination.  Tiefer  Oirenje,  bie  auf  bie  Ijodjbcutfdjc  l'autoerfdncbung  ̂ urürfgebt, 

romme  oor  allen  anberu  ber  **orjug  &o$en  Hltcr«  ;u  Jludj  i*  ̂ altc  biefe  (grenje 

au«  biefem  ©ruube  für  feb>  riditig,  unb  bin  »reit  entfernt,  tb>  Öebeurung  im  aUgr* 

meinen  anjufcd)ten.  3lber  ba,  roo  fic  für  Württemberg,  in  Ihtxafy  fämc,  jttüfdjcn  ftbein 

unb  Wectar,  biegt  fic  gegenüber  ber  .pcrjegtumögrcnje  n?cit  nad»  Ütorben  auJ.  ̂ bjlippö- 

burg  unb  Wai&üabt  Ijaben  nod)  pf.  Tiefl  i ft  audj  crflärlidj.  3n  bei  2übofte<fc 

9tyeiufraufen0,  voo  oon  Sübcu  <5dnrabcn  unb  reu  Cfien  Oftfranfen  mit  pf  anfxiepen, 

war  ba«  rfyeitifränfifcfyc  p  in  befonberfl  aufgefegter  Cagc.  ̂ afyer  b^at  c«  fid?  gegen  bat 

begünfiigtere  pf  nidjt  galten  tonnen.  Hefyen  bagegen  ju>tfd'cit  DJb^ein  unb  OJetfar  bie 

©renjen  einer  $Kcibc  anberer  Saute  nebeneinauber  ber,  unb  laufen  fu  juglcidj  in  nädjfter 

9?;ib,e  ber  ̂ erjogtumögrenje  bin,  fo  beüimme  id)  auf  biei'er  £trecfc  oic  Wtincartgrcnje 
lieber  uad)  biefen,  n?enn  fic  audj  betrad>tli*  jünger  fein  mögen.  Tie  (Mefamtgrenje 

ber  Wunbart  au?  (Mreu^ücten  jufammenjiifcteu,  bie  von  ben  Hrenjeu  oerf  (bie  ben  e  r 

Saute  bergenommen  finb,  balte  id)  für  unbebenflidj  unb  unoermeiblid). 
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,  en  bind)  fräntifd^cd  er,  in.  SBcrfdjiebcn  fann  man  im  SBeflen  ncr* 

(iren.  9Wan  fann  ebenfall«  einen  ©renjgürtel  anfefcen,  ber  bis  Brettens 

nittlingen  ge&t,  »o  innerhalb  beSfelben  en  bur<§  in,  ir  bur<$  er,  g  burdj 

ie  burdj  i,  ue  bur<$  a  abgelöft  wirb.  9Han  fann  aber  audj  bie  ©renje 

/  o«,  weil  fie  genau  mit  ber  ©tammeSgrenje  gef)t,  benorjugen,  Ijier  eine 

gentltd&e  ©reujlinie  juljen  uub  beifügen,  ba&  bis  SSrettemänittlingeh 

r  bie  9We$rja$I  ber  unterf^eibenben  Saute  bie  fd&mäbiföe  gorm  in 

anfifä^ed  ©ebiet  eingebrungen  iß.  9?ad)  äfjnli^en  (Srwagungen  märe  audfo 

e  ®renje  ber  fdjwäbif$en  gegen  bie  baitifdfce  SRunbart  511  befhmmen. 

$orauäfcfcung  beS  ganzen  SBerfa&renft  ift,  ba&  e8  mirflidj  ©renken 

fcfaloffenen  SautroanbelS  giebt,  unb  ba&  fte  oon  benen  beS  fporabifdjen 

mtroanbetß  untertrieben  werben  fonnen.  hätten  mir  nur  lefcteTen  am 

ernennen  unb  ftatt  ber  ©reiben  ffir  einen  beflimmten  Saut  atfi  foläjen 

elmc&r  für  jebefi  einzelne  2öort,  meldte«  benfelben  enthält,  ober  für 

&e  ©ruppe  von  folgen  eine  befonbere  ©renje  aufstellen,  fo  würbe 

d)t  nur  bie  Qcfyl  ber  ft<$  burdjfd&neibenben  ©renken  entfprecfcenb  oer> 

eljrt,  fonbern  eft  würbe  unfere  Aufgabe  au$  bei  beut  unbefläubigeu 

^arafter  be$  fporabifäen  Sautwanbel«  ganj  unüberfe&bar  werben. 



Beiträge  jur  Ötefditdjf*  t>t*  &üilo))t*  Inifittt- 

tfibttt0*n. 

öoii  Ulbert  ßert,  Pamat  o.  $\ 

Tic  Slufflärungen,  toelaje  genaue  ard&iteftonifaje  aufnahmen  über 

ben  früheren  Stanb  ber  33uTg  ber  Sßfaljgrafen  geben,  foioie  bic  Störec^ 

mingen  über  bie  ©aufoffen  für  baS  Sdjlofe,  bie  in  ben  $Rcdfmungfibü<$ern 

ber  ̂ erjoglia^cn  Äeßerei  non  1630-1803  enthalten  finb  unb  mit  $ronif; 

artiger  5lu^ffir>rtid>feit  bie  Ausgaben  begrünben,  gaben  ju  nadjfolgenber 

3ufammenftettnng  SJeranlaffung. 

I.  $a3  8*lo6  bis  1519. 

3uoerläffig  genannt  wirb  ba£  Saplof}  ftoljentübingen  jum  erfteumal 

1078,  aU  „Castrum  Twingia"  oon  ßaifer  «§einridj  IV.  belagert  mürbe. 

$eii|jcr  ber  93urg  waren  bie  ̂ Jfaljgrafen  oon  Bübingen,  ein  retd^ed  unb 

mäa)tige«  ®efa)lec§t,  baä  aber,  rote  befannt,  im  14.  ̂ a&rljunbert  rafd) 

non  feiner  #ö§e  fan!  unb  1342  ben  Stammfifc  an  ©raf  Ulrid)  oon 

Württemberg  oerfaufen  mu&te. 

aSon  ber  urfprün glichen  Einlage  ber  Surg  ifl  nia^W  nä&ere* 

befaniit;  nur  ba&  fie  fcljr  fejl  war,  bezeugen  oerfajiebene  erfolglofe  Be- 

lagerungen unb  ein  3lu§fprua>  Ulriajfl  oon  Hutten,  ber  1519  mit  bem 

£eer  be3  ©dnoäbifdjcn  33unbeö  oor  £o&enttibingcu  lag ;  cv  fagt  oon  bem 

©d)loffe,  eft  fei  ein  omnibns  modis  et  contra  quameunque  vim  niUDi- 

tum  castellum.  3lu3  neuerbing«  aufgebedten  gunbamenten  unb  anbeten 

baulichen  Anlagen  ift  nadjgeioiefen,  ba§  bie  ©ebäube  ber  Spfaljgrafenburg 

innerhalb  bc$  jefcigen  6a)lofe^of«  über  ben  ©eioölben,  bie  unter  bem 

&of  liegen,  ftanben  unb  oon  Ijofjen  dauern,  «äroingern  unb  ©räben 

umgeben  waren,  roie  toir  bieS  in  ben  Ruinen  alter  Ritterburgen  jener 

3eit  aUgeinein  oorfutben.1)  S)ic  alten  gunbamente  nor  ber  Xfjiire  in 

ben  großen  ©ibliotfjeffaal  jeigten  ben  polngonaten  Slbfäjlufc  eine«  ©ebäubeö. 

mag  bieö  wo^l  ber  (ifjor  ber  S3urgfapelle  geroefen  fein,  oor  roelajer 

•)  ***  ̂ taat^mifivifr«  \H\U  )ix.  7  unb  8. 

"
V
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®rof  iöurtyarb  t>on  $o$enberg  1188  bie  SBillenömeinung  beä  ̂ fatjgrafen 

Shibolf  in  betreff  ber  Stiftung  be3  ÄfofterS  8eben|aufen  me$r  als 

^unbcrt  Gittern  unb  fcienfileuten  oerfünbete.1) 

Sur  3«it  oe«  SBerfauf«  mag  ber  3uftonb  ber  öurg,  ben  93ermögen3= 

Dcr^ältniffen  ber  $fal$grafen  entfpred&enb,  notleibenb  geroefen  fein  unb  ben 

roürttembergifdjen  ©rofen  ein  weite*  gelb  für  »erbefferungen  geboten 

Gaben,  bie  ftajer  aua)  ausgeführt  toorben  finb;  &at  bog  §erjog  eber* 

&arb  im  »ort  oft  §ier  gewo&nt,  eine  foftbare  öibliotyef  borin  geborgen 

unb  feine  lefeten  Xoge  bi$  ju  bem  om  24.  gebruar  1496  erfolgten  Xob 

im  Sd&loffe  jugebragt 

©einem  jungen  9todrfolger  Sergog  Ulri$  genügte  bie  $urg  in 

tyrem  bamaligen  Suftonb*  weber  in  93ejug  auf  äitofjnlidjfeit,  no$  $inftd)tltaj 

ber  Sid&er$eit  ber  Sefeftigung,  an  bie  feit  ©infü^rung  ber  geuerroaffen 

anbere  Slnforberungen  geflefft  würben.  (Sr  fud&te  eine  SSerbefferung  in 

beiberlei  9ft$tungen  ju  treffen  unb  begann  1507  auf  ber  norböfUt($en 

&fe  ben  Sau  beS  30  m  &of>en,  14  m  im  SDurgmeffer  fcaltenben  £urme8, 

bei  fog.  Stonbett«,  mit  ber  jefcigen  Sternwarte  (1),  nebft  „benen  Singer* 

mauern  gegen  ben  93rüfjl"  auf  ber  Morbfeite.  $er  £urm  $at  oier 

Stodroerfe ;  bie  beiben  unteren  mit  liajten  Räumen  oon  6,4  m  fcurcfc 

meffer  bei  3,8  m  «Wauerbide  ftnb  5  bejro.  7  m  fcoa),  tuppelförmtg  einge* 

wölbt  unb  Ijaben  Sa)iefjfc$arten  für  flehte«  unb  gro&eS  ©efdj>üfc.  3)er 

unterfte  Haum  ift  jefct  nur  burdfc  eine  im  Sdjeitel  befi  ©emölbes  befinb* 

*)  ©djmib,  @(fd)icf>tc  ber  ̂ ßfaljgraffit  <£.  5. 
Bflrtt.  Biertclja^r»^.  f.  «anbe«flff*.   ».  %.  VI.  13 
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lic&e  Öffnung  oom  oberen  Stodfwerf  au«  jugänglid).  £)en  $inabgefHegenen 

überrafd)t  ba«  93or$anbenfein  einer  fe$r  guten,  offenbar  noa)  wenig 

benüfcten,  1,5  m  breiten  fteinernen  treppe  mit  22  Stufen,  bie  an  ber 

9torbfeite  in  wefllid)er  9tia)tung  gegen  ben  grogen  Äeffer  mit  bem  befannten 

gaffe  aufwärt«  fü$rt;  ber  Ausgang  oben  ijt  aber  burd)  ba«  fpäter  cim 

gefegte  Äellergemölbe,  bas  bie  2$üre  am  ©ube  ber  Xreppe  jiemlidj  in 

ber  Ijalben  £ö&e  oerfd&liegt,  oerfperrt.  $ie  treppe  führte  offenbar  auf 

einen  2Bef?rgang.  Steigen  wir  roieber  in  ba«  jmeite  Stodfwerf  hinauf, 

fo  ftnben  wir  innerhalb  ber  Stocftnauer  eine  SBenbeltreppe,  bie  in  ba« 

brüte  Stottmert  fü&rt.  $iefe«  unb  ba«  vierte  ftnb  groge  ̂ effe  Säle 

oon  10,4  bejiw.  11,5  m  £urd)meffer  unb  4,3  bejro.  5,2  in  ßöfje  unb  nur 

1,8  bejw.  1  m  2Rauerflärfe.  Seibe  Säle  Jaben  nod)  getäferte  »alfem 

betfen,  in  ber  3Witte  oon  einer  freifle^enben  Säule  mit  gerounbenen 

flarmelierungen  unterftö&t;  fie  waren  an  ben  SBänben  mit  ©etäfer  uer= 

feljen  unb  burd)  flamme  $eijbar.  $er  Xurm  fcatte  einen  3innenfran$, 

ber  fta)  namentlid)  uom  %mwm  be«  S)ad)raum«  au«  nod)  beutlia)  erfennen 

lägt,  unb  eine  «Plattform  ober  ein  Seitbad)  mit  einem  freien  Umgang 

hinter  ben  3«™*«/  worauf  bie  oorljanbenen  SBajferfpeier  Ijinmeifen. 

2luf  biefe  SBeife  fd)uf  &erjog  Ulrich  nid)t  nur  kannte  für  ®efd)iitje, 

mit  benen  aud)  bie  oor  ben  Burgmauern  gelegenen  3romÖcr  Dcr  Sänge 

nad)  beßridjen  werben  fonnten,  fonbern  aud)  Zäunte  für  gefle,  größere 

Serfammlungen  u.  brgl.,  wie  fold)e  in  ben  ©ergfrieben,  $onjon«,  ber 

alten  Surgen  fid)  oorfanben.  6«  ift  nid)t  unmaljrfdieinlid),  bag  ber  oon 

£cr|og  Ulrid)  am  26.  Sunt  1514  wegen  be«  Slufruljr«  be«  armen  <£onrab 

auf  ba«  Sd)log  einberufene  fianbtag  in  einem  biefer  Säle  tagte  unb  ben 

Xübinger  Vertrag  abfd)log.  2)er  untere  Saal  würbe  nod)  bi«  in  bie 

neuere  3eit  ber  „SRitterfaal"  genannt. 

3n  ä&nltd)cr  SBeife  war  aud)  ber  Xurm  auf  ber  füböfUic&en  <£<fe 

(2)  etngeriä)tet,  beffen  ©au  im  3a$re  1515  begonnen  würbe.  Sßon  biefem, 

1647  burd)  bie  granjofen  gefprengten  Xurm  finb  jefct  nur  noa)  fpärltd)e 

SRcftc  übrig,  bod)  lägt  bie  Sücfe  beutlid)  erfennen,  wo  er  ftonb;  ba§  er 

äljnlid)e  5°™  f>atte  wie  fein  ©egenftücf,  lägt  fid)  au«  alten  ?lbbübungen 

(Seite  19?)  vermuten,  unb  bag  aud)  feine  Anlage  eine  gleid)c  war,  lägt 

bie  in  ber  5  m  biefen  £erraffemnauer  nod)  oor^anbene,  oon  äugen  aber 

niä)t  fid)tbare  Sd)iegfd)arte  für  groge«  ©e)<$üfc  erfennen. 

$te  Snfciiige  be«  Umbaue«  be«  Sd)loffe£  bcfdfyränften  fid)  aber 

nid)t  auf  bie  betben  ©tftürme  ber  Dflfeite;  maf)rfd)einltd)  würben  aud) 

bie  ©cf  türme  ber  2T>eftfeite  oon  §erjog  Ulrid)  erbaut,  beim  alle  oier  jeigen 

äbnlid)e  Hnorbnuug  unb  namentlid)  an  ben  Sd)iegfd)arten  bie  gleichen 

fägemutig  gefalteten  Seitenwänbe.  Ter  norbweftlic^e  ©efturm  (3)  erfa)ewt 
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nify  mehr  als  foleher;  er  ift  ober  beutlich  in  feiner  Ausbuchtung  in  ber 

norböfHü$en  <£cfe  ber  großen,  im  Anfange  beS  17.  3a&rhunbertS  erbauten 

^aftei  gegen  bat  Simmertal  erfennbar.  ©r  mar  im  Umfange  noch  mäßiger 

als  fein  norböftlicheS  ©eitenftödC,  beim  er  hatte  einen  äußeren  2>ur<$meffer 

oon  17  ra  unb  fpringt  um  2>reiotertel  biefes  $urehmcfferS  über  bie 

ftorbfeite  befi  ©chlojfes  vor.  $er  untere  6  m  hohe  £eil  be*  EurmeS 

mit  6  m  biefen  SWauem  unb  5  m  (intern  9?aum,  hatte  4  ©<hießf<harten 

für  großes  ©efchüfc,  bie  aber  jefct  teils  burdj  bie  dauern  ber  SJaftei, 

teils  oon  bem  äußeren  angefüllten  ©oben  oerfehloffen  finb.  $)er  obere 

5,5  m  fjotye  £eil  mit  4,6  ni  ftarfen  dauern  hat  nur  1  ©djteßfcbarte 

unb  ifl  mit  einem  Kuppelgewölbe  fiberbeeft,  bas  im  Scheitel  eine  freiS; 

runbe  ©infteigöffnung  hat.  Seibe  ©toefroerfe  roaren  ohne  3*°"^  bureh 

eine  Salfenbecfe  getrennt,  bilben  aber  jefct  einen  11,5  m  §o(en,  bfiftern 

unb  unheimlichen  SRaum,  ber  ganj  geeignet  ift,  bei  ber  SSerfteherung  eine* 

p&antafiereichen  gü&rerS,  hier  fjabe  baS  gemgerieht  feine  ©jungen 

gehalten,  in  einem  empfänglichen  $efu<her  gelinben  ©djauer  au  erioecfen. 

2er  ganje  Xurmreft  liegt  unter  ber  Plattform  ber  großen  Saftei;  bie 

weiteren  ©toefroerfe  fehlen.  9ton  wirb  berichtet,1)  baß  bei  ber  Sefd&ießung 

bes  3<hloffe8  am  22.  April  1519  baS  $eer  beS  ©ehroäbifchen  SunbeS 

fein  @ef$üfc  befonberS  gegen  einen  Xurm  richtete,  oon  bem  aus  bie 

Belagerer  am  meiften  beläfligt  rourben,  unb  baß  biefer  ̂ ieburd^  fo  fe^r 

befd&äbigt  roorben  fei,  baß  er  balb  nicht  mehr  benüfet  werben  fonnte. 

6s  ift  nic^t  auSgefchloffen ,  baß  bas  „gemgerieht"  ber  SRejt  biefes 
besoffenen  XurmeS  fcL 

$er  oierte  £urm  (4)  auf  ber  fübroeftlidjen  @cfe  ift  in  eigentümlicher 

ffieife  fo  um  bie  (Scfe  ber  älteften  ber  noch  oorhanbenen  ©ebäulichfeiten, 

ber  fog.  falten  Verberge  (5)  angebaut,  baß  er  mit  fed&S  ©iebtel 

feine«  Umfangs  frei  fteht,  roährcnb  ft(h  in  bas  übrige  ©iebtel  bie  fpijj* 

roinfelige  ©auSecfe  fetlförmig  einfehiebt.  £er  Xurm  f)at  mit  fein  ©eiten* 

ftücf,  „baS  gemgerieht",  17,7  ra  $urchmeffer  unb  ift  jefct  17,5  ra  hoch, 

war  aber  urfprünglich  roo^l  20  m  hoch/  weil  ber  äußere  ©oben  aufgefüllt 

roorben  ifi.  @r  ̂ at  oier  ©toef  werfe;  baft  unterfk  mit  5,6  m  biefen 

dauern  unb  6,5  ra  lichtem  SRaum  ifl  7,5  m  hoch,  ohne  jebe  ßichtöffnung 

unb  nur  burch  eine  Öffnung  im  ©cheitcl  bes  ÄuppelgeroÖlbes  jugänglich ; 

über  ber  Öffnung  fleht  noch  ber  $afpel  311m  $inunterlaffen  ber  SSonäte, 

ju  bereu  Aufbewahrung  ber  Slaum  biente.  $)enn  baß  fotehe  SRäume,  n>ie 

$um  ©rufein  ber  SJefucher  erjählt  wirb,  juin  Aufenthalte  oon  jum  junger* 

')  *.  SRarldi«,  ©efrtitye  ber  im  Äßnigvcicf»  2Sürttem*cra  »orgcfaUenen  fdfge* 
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tobe  Verurteilten  gebient  hätten,  ftnb  unertoiefene  Sogen.  £er  £urm 

Ijat  bie  39ejei$nung  „Safpeiturm"  erhalten.  Über  biefetn  unterften  ©tod= 

werfe,  bem  „ Werlte« ",  beftnbet  ft<$  ein  nur  2,5  m  $o§er,  mit  fünf 

flauen  Äappengewölbcn  bebeefter  SRaum,  in  beffen  4,5  m  flarfem  ̂ flauer; 

ntantel  »ier  ©äjießfdjarten  für  ©efdnifee  jtä)  oorftnben.  $aß  folgenbe 

3  m  Ijofye  ©toefroerf  mit  nur  1,2  m  btefen  dauern  f)at  fed&ß  ©c$ießs 

jdjarten  für  ©djießwaffen  uub  eine  S3alfenbe<fe.  $er  vierte  ©toef  mit 

nur  0,75  m  ftarfen  SWauem  enthält  SBo&nräume.  $aß  3<^^a^  würbe 

im  3<u)r  1660  erneuert. 

3Jie$r  als  biefe  mer  ©eftürme  t)at  $erjog  Ulrich  in  feiner  erflen 

SRegierungßjett  biß  1519  fd&werliä)  gebaut  unb  wo&l  aueb  ni$t  311  bauen 

beabftäjtigt.  S3iß  §u  biefer  $tit  beftanb  noä)  bie  alte  Surg  mit  ifcren 

dauern,  3wingern  unb  Eürmen.  3mtfd&en  ben  beiben  @eftürmen  ber 

Djlfeite  gegen  bie  ©tabt  erljob  fia)  ber  2  m  biefe  ßoä^mantel  ber 

Burg,  bie  innerfte  ©ä)ufemauer,  bie  bamalß  ni$t  fo  bidf  mar  als  bie 

jefeige  Xerraffenmauer,  bie  erft  im  3al)r  1601  bur<$  eine  3  m  ftarfe 

S3onnauerung  erfieüt  würbe,  wie  fla}  am  (Eingang  unter  bem  in  neuerer 

Seit  ganj  neu  wieberfjergeftellten  portale  beutUä)  erfennen  läßt  uub  aueb 

burd)  bie  infolge  ber  SRaueroerftärfung  zugemauerten  ©a)i  efef garten  ber 

Xürme,  bie  bodj  felbftoerfiänbliä)  früher  offen  fein  mußten,  flar  beioicfen  wirb. 

$aß  baß  obere  ©toefwerf  gar  nidjt  uorf>anben  war,  befunben  bie  je&t 

zugemauerten  genjter  in  ben  oberen  ©fortwerfen  beß  Xurmß  mit  ber 

©ternwarte.  ©tatt  ber  nieberen  Srüfhmgen  gegen  baß  9ie<fartl)al  am 

Aufgang  jum  ©ä)loß  unb  berer  gegen  ben  Sarengraben  nor  bem  ©d&lojfe 

roaren  ebenfalls  $iemlieb  l)o$e  SRauern  oor^anben,  wie  ft$  folc&e  in  ber 

nebenfie&enben  Slnftc^t  bei  SRerian  no<$  jetgen. 

2luf  ber  9iorb feite  gegen  baß  Simmertal  befanb  fia)  atDifd^en 

bem  Xurm  mit  ber  ©ternwarte  unb  bem  jerftörten  Xurm  ber  Saftei, 

bem  „gemgerid&t",  bie  äußere  «Ringmauer  ber  Burg,  oon  beren  3innen 

unb  ©ebießfajarten  nur  fpärltebe  SRefte  aunää)ft  an  beiben  türmen  nod? 

ftajtbar  fmb.  3fo  biefer  SRauer  war  auf  ber  inneren  ©eite  ber  2Be$r: 

gang,  auf  weläjen  bie  oben  erwähnte  fleinerne  treppe  au*  bem  unterteil 

©eroölbe  beß  Xurmß  mit  ber  ©ternwarte  führte;  fte  bilbet  jefct  bie 

©runbs  unb  ©toefmauer  beß  nörblidjen  ©d)(oßflng,elß  gegen  ba«  Slmmer* 

tf>al.  tiefer  ganje  gltigel  famt  bem  ©ewölbe  beß  großen  ÄeDferS  war 

bamatß  nodj  gar  ni$t  oorljanben;  ber  große  ÄeHer  war  ein  offener 

3winger  jwifajen  ber  äußeren  unb  ber  inneren  Ringmauer,  bem  £oaV- 

mantel  ber  SBurg,  an  beffen  ©teile  jefet  bie  ©toefmauer  beß  großen 

SBibliotfjeffaalß  gegen  ben  £of  fie&t.  S3on  biefem  SroinÖcr  au*  gelangte 

man  in  mehrere  ©ewölbe,  bie  nun  unter  bem  ©$loß&of  liegen,  früher 
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ober  mit  ©ebäuben  ber  S3urg  fiberbaut  waren,  beren  gunbamente  nod& 

oorfjanben  ftnb.  3"  ber  SRitte  ber  äußeren  Ringmauer  amifdjen  ben 

beiben  @cf  türmen  (tanb  ein  oiereefiger  $urm,  beffen  beibe  unteren  Storf; 

werfe  nod)  erhalten  unb  vom  großen  Heller  au«  jugänglid)  ftnb ;  fic 

bilben  ben  Unterbau  be«  oorfpringenben  (Srfer«  im  großen  93ibliotfjeffaal. 

Die  ©d)ießf$arten  be«  unteren  ©todfmerfe«  liegen  6  m  tiefer  al«  ber 

äußere  ©oben,  wa«  beweift,  baß  biefer  Soben  $ier  wenigftenö  9 — 10  ra 

f)0<$  aufgefüllt  würbe,  benn  bie  ©d)teßf  Charten  (agen  früher  bod)  minbeften« 

3 — 4  m  $ö$er  als  ber  äußere  Sobcn.  93on  ber  gewaltigen  SefefHgung 

fann  man  ftdj  eine  SBoriteHung  madjen,  wenn  man  erwägt,  baß  bie  Sting* 

mauer  bemnad)  eine  ßöfje  von  20  m  $atte  unb  ber  ä^inger  8  m  &ö§er 

lag,  al«  ber  äußere  Soben.  93or  biefem  3winger  fteßte  ßerpg  Ulrid) 

einen  jweiten  äußeren  $er,  inbem  er  nacb  ber  ßfjronif  im  $a&re  1507 

bie  SRauern  gegen  ben  23ritt)l  erbaute.  2*on  biefem  fiub  nodj  Spuren 

oor&anben,  ber  SReft  ijl  teil«  abgebrochen  worben,  teil«  wirb  er  nod&  in 

ber  10  m  fjojen  Auffüllung  jfccfen,  bie  au«  bem  oom  Umbau  be«  Schlöffe« 

Ijerrüljrenben  ©djjutt  befielt. 

3wifd)en  ber  Öftlia^en  ©tirnmauer  be«  großen  fteHer«  unb  bem 

Xurme  mit  ber  ©ternmarte  (1)  liegt  ein  ©ewölbe,  ba«  oom  Heller  au« 

burefc  eine  jiemlia^  tyod)  über  bem  ©oben  bepnblia)c  Efjüre  unb  oom 

Xurme  au«  jugänglid)  ift.  @«  ift  nid&t  unmöglid),  baß  bie«  ba«  unterfte 

©elaß  be«  früheren  93ergfrieb«  ber  Surg  ift. 

3)ie  Söeft  fette  bietet  einen  oerworrenen  unb  Hünenhaften  2lnblitf, 

ifl  aber  ber  intereffanteftc  Xeil,  weil  er  bie  jur  Serteibigung  ber  S9uro 

beftimmten,  gut  erhaltenen  Anlagen  beutlia)  erfennen  läßt.  SBährcnb  bic 

3loxb-  unb  ©übfeite  fd&on  burtt)  bie  fteil  abfattenben  Abgänge  gegen  bas 

Simmertal  unb  ba«  SWedart^al,  bie  Oftfeite  aber  burefj  bie  ©tabt  felbft 

gcfdjfifet  würben,  war  bie  SBeftfeite  bie  am  metjten  gefäfjrbetc,  weil  t$r 

gegenüber  ber  f)öf)er  anfteigenbe  ©pifcberg  liegt ;  bie  93efeftigungeu  mußten 

bcö^alb  ̂ ter  ftärfer  fein.  83or  tynen  $tef)t  fta)  ber  37  m  breite  unb 

11  m  tiefe  fog.  $afengarten  Inn.  Urfprünglid)  war  er  gewiß  fajinäler, 

benn  bei  ben  SBurgen  würben  breite  ©räben  oermieben,  um  bic  Sclagercr 

in  ber  9lnwenbung  ihrer  9Kafd^inen,  ber  ©turmböefe,  SRolItürme  u.  brgL 

$u  befchränfen;  bie  ©rbreiterung  erfolgte  wof)l  erß  beim  93au  ber  großen 

33aftet  (6)  anfang«  be«  17.  3ahrhunbert«.  Xenfen  wir  uu«  nun  biefc 

al«  nidjt  oorljanben  unb  ben  jerfchoffenen  £urm,  baß  „gemgericht",  crgänjt, 

fo  fefjen  wir  bie  SBejtfeite  be«  ©djloffe«  nörblid)  oon  biefem  £urm  unb  füb; 

lia)  oom  fiafpelturm  mit  bem  anftoßenben  ©ebäube,  „ber  (alten  Verberge",1) 

•)  $rü$er  würbe  ber  ganje  oor  ber  Slöeflfeüe  gelegene  <JMafc  fc  genannt. 
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begrenjt.  3nuf$en  beiben  jog  ftdj  bie  äu&ere,  mit  ginnen  unb  SBeljr* 

gang  oerfe&ene  ©urgmauer  $in,  in  beren  Witte  ber  runbe  $utoer* 

türm1)  ftanb  unb  bie/  roie  fd&roacje  ©puren  nod&  geigen,  ft$  bifi  jur 

£ö$e  befi  ©urtgefimfeS  ber  Soflei  18  m  $0$  er&ob.  25er  ©oben  befi 

hinter  biefer  9Kauer  gelegenen  äußere n3n>ingerft  (7)  lag,  wie  ft$  aufi 

mgemauerten  unb  eingefüllten  genftern  ber  falten  Verberge  ergtebt,  4  m 

tiefer  alfi  bie  jefeige  ̂ erraffe  unb  8  m  $ö$er  alfi  bie  ©oljle  befi  $afem 

gartenfi,  fo  bafj  bie  Ringmauer  no$  eine  £iH)e  t>on  10  ra  über  bem 

ÜJoben  befi  3,Dm0er6  fjatte.  5Dic  SRücffette  beäfelben  bilbete  bie  roenigftens 

14  m  §ol>e  groeite  Ringmauer,  gugleidfc  ©tüfemauer  befi  8  m  §öljer  gele* 

genen  inneren  3«>ingerfi  (8)/  befi  jefcigen  Sjßfafceö  oor  ben  Sefejimmern. 

3lud)  biefer  Sßlafc  ift  3,5  m  tyod)  aufgefüllt,  feine  (Sbene  lag  früher  in 

gleicher  $ö$e  mit  bem  Soben  ber  unter  ben  Sefegimmern  gelegenen  Kannte 

unb  eben  mit  bem  mittleren  ©toefroerf  ber  falten  Verberge,  ba«  bie 

Sacföfen  enthält  unb  nun  nur  bura)  einen  unterirbifa>en  ©ang  (9)  inner* 

balb  ber  Auffüllung  gugänglidfr  ifi.  £amalfi  war  ber  gange  roeftlid&e 

©d&lofeflügel  nod&  uid^t  oot&anben ;  bie  ©toefmauer  befi  Unterbaue«  gegen 

ben  ©<$tof$of  &at  eine  ©tärfe  oon  2  ra,  roafi  Tie  alfi  fioc&mantel  ber 

öurg  erfennen  läfjt.  £>er  gange  innere  3ro*nflec  gwifdjen  ber  groeiten 

Kingmauer  unb  bem  $o$mantet,  alfo  bie  jefcige  Xerraffe  famt  ber  Kobern 

flache  befi  roeftliäjen  ©äjlofeflügelfi  fann  roo&l  ber  ©urggarten  geroefen 

fein,  darauf  beutet  au$  eine  gewölbte  £atle  (10)  an  ber  fübroeftliäjcn 

(refe,  wo  fein:  TOafjrfajeinlidj  ein  Söurggebäube  ftanb ;  bie  oerborgenliegenbe, 

do in  fübroeftlidjen  Xreppenturm  au*  giemlid)  befä)roetliä)  gu  betretenbe 

©alle,  bie  „£eufelfiffi$e",  Ijatte  gegen  ben  ©arten  eine  £$üre  unb  groci 

Jenfier,  roooon  bafi  eine  jefet  bura)  bie  ©toefmauer  befi  ©<$lofjflügelfi 

perfdjloffen  i|l  3n  biefem  3roinger  ftanb  bei  ber  falten  Verberge  ein 

£au«  (11),  bafi  »on  bein  flaplan  unb  fpäter,  na$bem  unter  ©raf  <Sber= 

$arb  im  ©art  (1482)  bie  ©d&lo&fapelle  gur  $farrfir$e  erhoben  mar, 

oon  bem  ©a)lo6pfarrer  bewohnt  mürbe.  Son  bem  ©ebäube  fte^en  nod) 

bie  ©runbmauern  mit  bem  SReji  eines  ©rferfi. 

SBor  bem  wefilta>t  glügel  finben  mir  unter  bem  ©c&lofeljofe,  ber 

'6  m  tiefer  liegt  aU  ber  frühere  ©urggarten,  ben  22  m  langen,  6  m 

breiten  gum  %v\  in  Jelfen  eingefprengten  ßeller  mit  bem  45  m  tiefen 

Brunnen  (12).  Dfjne  Steifet  war  auä)  biefer  Detter  überbaut,  ebenfo 

roie  bafi  nörbliä)  anftofjenbe,  21  m  lange,  7  m  breite  ©eroölbe  (13),  bafi 

mit  bem  früheren  3roin8er/  bem  jejjigen  großen  fleller,  in  $erbtnbung 

fte&t.    Am  füblid&en  Gnbe  befi  örunnenfellerfi  beftnben  fid^  jroei  breite 

*)  Tn  %\xxm  würbe  1804  teilweife  abgebrochen,  ber  «Reft  fiel  1842  ein. 
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Xreppen,  roooon  bic  eine  in  ben  fübroeftlidjen  Xreppenturm,  früher  uiel- 

leidet  frei  in  ben  ©urgfcof,  *>ie  onbere  in  ben  3  m  !>öber  gelegenen  5tf  m 

langen  Äetter  (14)  unter  bem  glfigel  ber  ©übfeite  fu^rt.  3n  ber 

4,2  m  bieten  SBiberlagermauer  biefes  Detter«,  beffen  ©ol>le  7  m  über 

bem  gufc  ber  äufeern  SBöfd^ung,  bem  ©urgroeinberg,  liegt,  ftnb  jroei  Schiefe: 

{garten  für  größeres  ©cfajüfo  offenbar  fpäter  ausgebrochen  roorben.  <£ö 

i|'t  roobl  benftar,  bafj  aud>  biefer  Äetter  ein  offener,  erft  fpäter  über- 
wölbter 3roinger  mar  unb  biefe  4,2  m  biete  SJcauer  famt  ber  3  m  bieten 

©toefmauer  barüber  bie  äufjere  Ringmauer  unb  bie  2  m  biefe  innere 

^Bibcrlagermauer  ben  unteren  Xeil  bcö  ftodmiantel«  ber  ©urg  bilbete. 

tiefer  füb(i$e  3roinger  fanb  bann  burc(>  ben  ftefler  mit  bem  ©ruimen 

unb  baft  anftoßenbe  ©eroölbe  mit  bem  nörblia)en  3roinger  in  ©erbinbung. 

6«  ifl  aber  au$  mögliä},  bafj  über  bem  (üblichen  Äeöer  ber  Sßala«  ftanb. 

©ia^er  ift  anzunehmen,  bafj  roenigfien«  auf  ber  fübroefUicben  ©efe  ein 

©ebäube  oor^anben  war,  benn  bie  Pfeiler  unb  ©eroölbe  an  biefer  Stelle 

beuten  auf  ein  fc&r  h<>h<*  Slltcr  $tefe  £cfc  ift  22  m  com  ftafpelturm 

entfernt;  jroifcben  ihnen  erhebt  ftch  bic  15  m  hohe  ©urgmauer  mit  fpäter 

bergeftelltem  2Be$rgang  oon  ©tein.  hinter  biefer  9Rauer  unb  r»or  ber 

(alten  Verberge  unb  bem  $farrhaufe  liegt  ein  fleiner  £of,  nou  bem  au« 

baft  britte  ©todfraer(  beft  £afpelturmft  jugängliä)  ift  ©orbanbene  Äuft; 

tauffteine  in  ber  SRauer  unb  eine  roofjlerfmttenc  Specbnafe  beroeifen  bureb 

it)rc  tiefe  Sage  unter  bem  ©oben,  bafe  aua)  biefer  ©of  jiemlidf>  aufgefüllt 

roorben  ift. 

©efjen  roir  jum  Schlug  oom  ©c^lof^of  burdj  ben  febmaten,  nur 

1,10  m  breiten  unb  2  m  hohen,  tunnclartigen,  früher  bureb  Jallgitter 

abfperrbaren  ©ang  (15)  unter  bem  roefUicben  gtügel  unb  bem  inneren 

3»inger,  bem  früheren  ©urggarten,  fo  fommen  roir  auf  ben  äu§eren 

3roinger,  auf  beffen  ©übfeite  bie  fdjon  öfter  ermähnte  falte  Verberge 

fleht.  2)iefeft  au«  ber  ©urgjeit  ftammenbc,  17  m  lange  unb  12  m  breite 

©ebäube  nimmt  bie  ganje  ©reite  beft  3rotnger«  ein,  fo  baf?  feine  Sang; 

feiten  auf  ber  äu&eren  unb  auf  ber  inneren  «Ringmauer  fte^en ;  über  bic 

©oble  beft  Safengartenft  erbebt  ftch  baft  ©ebäube  24  m  bod).  2>er 

©oben  beft  3roinflerÄ  *a9/  ro^e  0Den  Won  ermähnt,  4  m  tiefer  alft  jefct; 

bie  treppe  famt  bem  ©orbau  an  ber  SRorbfcite  beft  £aufeft  mar  nid)t 

oorbanben,  bagegen  eine  bei  ber  ©erteibigung  roegnefimbare  Stiege  $u 

bem  bamalft  hochgelegenen  2luftgang  beft  (leinen  Xunnelft.  5Wit  bem 

tiefergelegenen  ©oben  beft  3ro*nÖcrö  (?)  fafl  m  gleicher  $öbc  baft  untere 

©toctroer(  ber  (alten  Verberge,  baft  auft  einer  14  m  langen,  7,5  m  breiten 

überwölbten  £aUe  befielt,  fiangfl  ber  innern  öftlichen  ©eitc  ift  ein  2  m 

breiter,  jicmlieb  fieil  abfallenber  2Beg  eingefchnitten,  ber  übrige  ebene 
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Ictl  ift  burch  eine  ©tfifcmauer  unb  aufgefegte  SBanb  abgetroffen  unb 

biente  f^on  unter  $er$og  SberhaTb  im  39art  al«  SRarfkQ,  war  ober 

früher  oielleicht  ber  ©ammlung«raum  für  bie  AuSfallmannfchaft,  benn 

ber  ebenerwäbnte  2Beg  führte  31t  ber  Meinen  3Ui«fallpforte  in  ber  äußeren 

{üblichen  Burgmauer;  fte  Hegt  fjart  neben  bem  fiafpelturm  unb  tonnte 

oon  einer  ©chießfdjarte  beß  Xurm«  befrrichen  werben.  83or  ber  2lu*faQ= 

Pforte  lag  eine  $ugbrücte;  bie  Sollen  für  bie  2lufyug8fetten  finb  noch 

oorhanben ;  über  ber  $hure  fpringt  eine  ?ße$nafe  cor,  burch  beren  offenen 

öoben  Steine,  fiebenbe«  Öl  u.  brgl.  auf  bie  Anftfirmenben  geworfen  werben 

fonnten.  S)a«  bewegliche  Sobengitter  unb  bie  eifernen  ringförmigen  An* 

fäfce  jum  einlegen  ber  SRutfche  für  bie  auäjufd&üttenben  3ttaffen  finb  noch 

erhalten.  3»  ber  füblichen  ©tirnmauer  ber  featte  war  ber  abwärtäfüfjrenbe 

$Beg  burch  eine  flarfe  X^fire  unb  ein  gallgitter  abfchließbar,  wa«  ftdj 

etwa«  weiter  oben  wieberholt;  über  bem  ©ewölbe  be«  ©ang«,  foweit 

er  unter  bem  $ofe  jwifdjen  ber  falten  Verberge  unb  ber  füblidjen  S3urg= 

mauer  (iegt,  ift  ein  oon  biefem  $ofe  au«  zugängliche«  ©ewölbe  mit  einer 

©dnittöffnung  im  33oben,  burdh  bic  ebenfalls  etwa  fäjon  eingebrungene 

unb  burch  bad  gfaflgitter  aufgehaltene  fernbliebe  9Jiannfd)aft  beworfen 

ober  begoffen  werben  fonnte.  2)a«  ©ewölbe  fteht  burch  eine  ©<hlupf* 

Öffnung  auch  mit  ber  $aü*e  in  SSerbinbung.  9lm  oberen  6nbe  be«  ©ang« 

$ur  2fa«fau*pforte  befinben  ftch  }wei  X^üren  in  ber  öftttc^en  Malier.  $ie 
äußere  außerhalb  ber  falten  Verberge  gelegene  führt  ju  einer  fdjmalen, 

nun  überwölbten,  früher  aber  offenen,  formalen  treppe  an  ber  Dflfeite 

bc$  &aufe«,  über  welche  man  auf  ben  zweiten,  inneren  3roinger  gelangen 

fonnte.  2>ie  anbere  neben  ber  äußeren  gelegene  jweiflüglige  £h"re  inner* 

halb  be«  öaufe«,  gegenüber  ber  %f)üxt  in  ben  3RarftalI,  oerfchließt  einen 

2  m  breiten,  3  m  hohen,  fteil  auffteigenben  gewölbten  ©ang  (16)  bireft 

in  ben  ©chloßhof.  tiefer  ©ang,  ber  bie  93erbinbung  mit  bem  aWarftall 

herfiellte  unb  bic  SBerbringung  ber  Sßferbe  in  ben  ©chloßhof  ermöglichte,  ift 

jefct  burd)  eine  fteinerne  Xreppe  oerfchloffen.  Tantal«  war  wohl  in  ber 

halben  $öf>e  ber  auffaßenb  h°hen  £hör*  am  ©$loßhof  ein  ̂ ßobeft  mit 

feitticher  treppe,  unter  ihm  bie  Xhürc  in  ben  ©ang  3 um  3JtorftalI  unb 

über  ihm  bie  %fyiixc  in  ben  äußeren  3^inger,  bem  Surggarten,  unb  311 

bem  ̂ weiten  ©toefwerf  ber  falten  Verberge.  2)iefefi  beftet/t  au«  oier 

mit  Kreuzgewölben  überbeeften  Räumen,  mooon  ba«  eine,  bie  „^fifierei", 

nodj  bie  Sacföfen  enthält.  SMefe«  ©toefwerf  ift  jeftt  nur  burch  einen 

fpäter  hcrgefteüten  unterirbifchen,  gewölbten  ©ang  zugänglich,  ber,  wie 

oben  fdjon  erwähnt,  in  ber  Auffüllung,  bie  ber  innere  3,üütger  erhalten 

hat,  liegt.  $>ie  fpätere  Auffüllung  wirb  burch  *>a«  nun  zugemauerte 

Senfter  an  ber  Oftfette  bewiefen,  ba«  gegen  bie  jefct  überwölbte  treppe 
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auf  bat  unteren  3n""0tt  gerietet  war.  2>a*  weitere  Stocfroerf  mit  bet 

äBoljnung  mar  früher  eine  Plattform  mit  öruftroe&ren  für  bie  Sa)fi&en, 

roooon  jefct  noa)  mcle  Repte  oorf)anben  fmb. 

II.   $a«  Sa)lofe  im  16.  3a$r$unbert. 

So  Ijaben  mir  un«  alfo  bafi  Sä)lo&  als  eine  oon  oier  ftarfen  ©d* 

türmen  begrenzte,  mit  ©räben  unb  QwmQexn,  boppelten  unb  breifacfyen, 

fc^r  (joljen,  mit  2Be§rgängen  oerf ebenen  dauern  umgebene  Surg,  bie 

ßauptgebäubc  im  öurg&of,  anbere  im  oberen  roefUidjen  3roinger  fte&enb, 

uorjufletten,  al«  fia)  ßerjog  Ulriä)  am  30.  2Rär$  1519  cor  bem  Sd&roä* 

btfd&en  93unb,  ber  i&n  roegen  ber  ©imun)me  ber  Rei<$$ftobt  Reutlingen 

befriegte,  auf  $o§entübingen  flüchtete.  3tm  7.  SIpril  tourbe  Stuttgart 

eingenommen.  9hm  ffol)  fierjog  Ulria)  aud&  oon  Bübingen,  liefe  aber 

feine  fed&ftjäfcrige  Xoäjter  3lnna  unb  ben  oterjä^rigen  S^ronerben  G&rifiopl) 

unter  bem  Scfoifce  oon  64  Rittern  unb  400  auSerlefenen  Gruppen  im 

©ajloffc  $urficf.  2)a3  &eer  be*  Sdjroäbifc&en  Sunbe«  fcatte  SRitte  »pril 

ein  Sager  bei  Entringen  belogen  unb  meljrfadje  Sßerljanblungcn  jroifd&en 

bem  fommanbierenben  fierjog  SBilfjelm  unb  ber  Stabt  unb  Unioerfttät 

mürben  gepflogen,1)  in  beren  Serlauf  fierjog  SBÜljelm  ben  Slbgefanbten 

fagen  lieg,  „bafe  er  mit  fooiel  ftriegftoolf  nidjt  für  gut  fyoltt,  lange  ftiQc 

3U  liegen.  3)abei  gebe  aber  Seine  ©naben  $enen  oon  Bübingen  gnäbig 

3U  bebenfen,  bafe  bie  ÄriegSfncäjte  arm  mären,  ein  gemein  ©efäjrei  unb 

Sag,  bafi  ju  Bübingen  oiel  @ut  fei  unb  liege  unb  bie  Äneä)te  unluftig 

feien,  meil  t&nen  nodj  feine  Stabt  ober  bergteiä>en  §u  plünbern  erlaubt 

roorben  fei.  Unb  follte  bie  Stabt  unb  roa«  barin  oon  Seuten  unb  ©ütern 

gefunben,  gefajleift  roerben.  $ie  oon  Bübingen  fotten  folä)e«  gar  m#t 

für  gcmalet,  gefärbt  ober  gebro&t  galten,  fonbern  für  ganzen,  eitlen  unb 

roirflidfjen  ©rnfi." 

2lm  21.  Stpril  30g  M  33unbe3&eer  oon  Bübingen  an  ben  Ääfen* 

bad>  unb  f anlügen  bort  ein  Sager.  9hm  ljulbtgten  bie  oon  Bübingen 

unb  bie  Slbgefanbten  ber  Unioerfttät.  „9m  ©Karfreitag  b.  22.  Äpril  Ijaben 

gemeiniglich  aQ  5E)ic  oon  Bübingen  auf  bem  SWarttplafc  gefajrooren."  2)a* 

Sdtjlofe  ergab  ftä)  am  Oflermontag  b.  25.  2fpril  1519,  nad)bem  e£  am  22. 

in  Jeftigfter  SBeife  befä)offen  roorben  roar. 

Äatfer  Äarl  V.  nalun  nun  baft  eroberte  Sanb  in  öeftfc  unb  fefctc 

Ijabäburgifdje  Räte  ein ;  1522  ernannte  er  feinen  ©ruber  gerbinanb  $um 

Siceregenten  in  allen  beutfdjen  fianben.   tiefem  ljulbigte  Bübingen  am 

S  SHub.  iKot&,  «ettvagc  311T  GJefd>icMt  ber  Uni»<riit3t.   Unio.-^rogr.  1867. 
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28.  3ebr.  1522  unb  empfing  it)n  bei  feiner  Slnfunft  in  glänjenber  2Beifc. 

3m  3a&*  1630  erhielt  er  SBürttemberg  al«  faiferlidje«  fielen. 

flönig  Jerbtnanb  fanb  große«  ©efa&en  am  ©d&loß  $ol)entübtngen, 

er  ©erweilte  öfter  unb  längere  fyit  in  bemfetben.  <£«  mag  it)m  aber 

in  ben  ni$t  met)r  zeitgemäßen  befcfcränften  Räumen  mot)l  ju  enge  ge= 

roefen  fein,  benn  1533  wenbete  er  ftd)  an  ben  2lbt  oon  Slbelberg  unb 

begehrt,  „nadk)bem  ©te  einen  trefflid)en  Sau  au«  9lotöurft  im  ©d)loß  ju 

Bübingen  oorgenommen,  baß  er  3h"«n  feine  SBerfmänner  baju  leit)e,  bie 

folgen  Sau,  fooiel  e«  ba«  ©teinwerf  betrifft,  unter  $anb  nehmen.  (5« 

fei  30m  merflich  am  Serjug  gelegen''.  2tm  26.  Suli  würbe  bann  ber 

Saube«  „neuen  ftaufe«"  gegen  ben  Retfar  ben  SWaurern  unb  3immer^ 

leuten  oerbingt.1)  @ß  ift  bie«  ber  füblidje  ©djloßflügel.  «Der  f übliche 

3»inger  rourbe  überwölbt,2)  wobei  bie  äußere  unb  innere  Burgmauer  als 

©iberlager  benüfct  mürben;  bie  oberen  Xetlc  biefer  dauern,  bie  äußere 

3  m,  bie  innere  1,5  m  bi(f,  mürben  bi«  auf  ©todroer!«t)öt)e  abgebrochen, 

unb  genfter  imb  ̂ ^üren  eingefefct,  ba«  obere  ©todwerf  au«  gaä> 

roerf  aufgeführt.  6o  rourbe  jwifchen  bem  fpäter  gefprengten  £urm 

unb  bem  alten  ©ebäube  auf  ber  fübroeftlt$en  @tfe  ein  fraulicher  Sau 

errietet.  @«  mar  bie«,  von  ben  ©eftfirmen  abgefefjen,  ber  erfte  Sau 

oon  Sebeutung  unb  ifl  al«  bie  Seranlajfung  ju  bem  ferneren  Umbau 

ober  eigentlich  Reubau  be«  ©chloffes  anjufei)en. 

$>er  Sau  gebieh  aber  unter  ber  öflerreichifchen  £errfdjaft  tttd^t 

weit;  am  12.  SWai  1534  gewann  ßerjog  Ulrich  bura)  bie  ©flacht  bei 

fiauffen  fein  fianb  roieber  unb  30g  am  18.  oor  Bübingen,  roo  ihm  mor^ 

gen«  fdjon  bie  Sürgerfthaft  ̂ ulbigte.  $a«  ©d&loß,  ba«  unter  bem  Ober* 

oogt  $anfi  (Sr^arb  oon  Dm  mit  ftarfer  Sefafcung  oerfei)en  mar,  rourbe 

nach  wenigen  gemedtjfelten  ©a^üffen  nodj  an  bemfelben  £age  übergeben. 

Ulrich  fanb  ba«  „neue  &aufi"  im  Sau  begriffen  unb  ooüenbete  e«.  $tc 

3bee,  bie  3winger  ju  überbauen  unb  auf  biefe  äBetfe  ein  große«  ©dtfoß 

ju  fchaffen,  leuchtete  it)m  offenbar  fo  fet)r  ein,  baß  er  gegenüber  bem 

„neuen  $au«"  auf  ber  Rorbfeite  bie  alten  im  Surgt)of  ftehenben  ®e* 

bäube  unb  bie  Ringmauern  bi«  auf  bie  $öt)e  be«  ©djloßt)of«  nieber; 

reißen  ließ,  ben  3roinger  überwölbte  unb  barüber  ben  n  ö  r  b  l  i  d)  c  n 

Jlügel  aufführte.  Sil«  SBiberlagermauer  be«  11  m  weiten  ©eroölbe« 

unb  oiefleid)t  aud)  um  für  größere  5ßMberftonb«fähigfeit  gegen  Sefd)ießung 

ju  forgen,  würbe  bie  äußere  Ringmauer  öflliet)  oon  bem  mittleren  oier* 

edigen  %uxm  gegen  außen,  roefUid)  gegen  innen  oon  2,5  m  auf  5  m 

')  ÖabelfoücrS  (ioUectanca. 

*)  (ün  S^nUc^e«  ̂ erfa^ren  u>urb«  beim  23cni  be«  Ott*£eim:id)«bauea  im  §eibel« 

bugtt  6d>foffe  einhalten. 

r 

Digitized  by  Google 



204 Stoib 

iflauerbirfe  oerftärft,  rooburd)  allerbtngS  6<^icB)'cf)arten  in  ban  2urm 
mit  ber  Sternroarte  unb  in  bem  mittleren  Xurm  oermauert  mürben.  (r£ 

ift  oben  fchon  ermähnt  baß  mit  bem  com  Umbau  gewonnenen  Sdmttc 

bie  Söfäjuna,  gegen  ba£  Statmerthal  ca.  10  m  aufgefüllt  troroen  ift. 

S8ei  ber  Ablagerung  bc$  ©chuttca  mag  roohl  nicht  bie  nötige  ©orfiajt 

beobachtet  roorben  fein;  benn  bie  @hromfen  berieten,  ba§  1542  „ber  Sali 

an  bem  ©ebloffe  gegen  bem  $aagthor"  herabgefallen  fei,  mobei  Käufer 

befdjäbigt  mürben.  „SBaH"  bezeichnete  aber  Söfapung  überhaupt;  fo 

fagt  Setter  in  feinen  SWcrfroürbigfeiten  ber  ©tabt  Bübingen,  1743 :  „unb 

roie  auf  ber  nörbliehen  ©eite  be«  ©Joffes  ber  grüne  SBiefenroatt  ift", 

unb  im  3ahr  1800  rourbe  an  ben  bamaligen  Sefifecr  beS  icfctgen  arnt«- 

gertcht«,  gueS,  ein  Heine*  ©tücf  „am  gu§  be*  ©chlofjroalte"  oerfauft. 

9ioch  heute  ift  im  «otffimunb  bie  Bezeichnung  „mi"  für'Söfchuug  ge; 
bräuchlich. 

3luaj  ber  oft  liehe  glügel  gegen  bie  ©tabt  mürbe  oon  äerjog 

Ulrich  erbaut  ober  umgebaut.  $ie$  beroeifen  bie  genjter  be«  unteren 

©toeffi  gegen  ben  $of,  welche  bie  gleiche  gorm  mit  gefehroeiften  ©türmen 

haben,  wie  fie  bie  genfler  be«  nörblichen  glügels  gegen  ben  $of  hatten, ') 

namentlich  aber  bat  im  äußeren  portal  angebrachte  öanb  mit  bem  9ßah(- 

fpruch  Ulrichs  „Verbum  Dei  Manet  In  Eternum"  unb  bie  3ahrcfir 

jahl  1538.  $)iefe3  portal  mürbe  bem  urfprüngtichen  ©ingang  in  baö 

©chlofe  mit  3  m  SWauerflarfe  oorgefefet,  roie  ftd)  beutlich  an  bem  nod; 

oorhanbenen  inneren  Xfyox,  ber  Meinen  SBanbelthürc  unb  bem  jefct  neu 

fperrten  ©uefloch  neben  bem  inneren  $hor  «rfennen  läfjt.  5Der  Zorbau 

crflrccfte  ftch  bamalft  nicht  bi$  ju  bem  fpäter  gefprengten  Xurm,  fonbem 

enbigte  nahe  beim  «Portal,  roie  bie  bemerkbare  {entrechte,  fafl  bift  jum 

Äranjgeftmfe  retehenbe  frühere  SNauerfante  beroeifl.  dagegen  rourbc 

gleichzeitig,  oicHeicht  roegen  öaufäUigfeit  ber  alten  9)touer,  bie  jefcige 

Xcnaffemuauer  biß  jum  Xurm  mit  ber  ©ternroarte  4  m  biet  aufgeführt, 

ba$  fleine  Xhorflüb^en  angelegt  unb  ber  übrige  Xcil  bc$  unteren  ©toefö 

alö  Xürnifc  eingerichtet,  £a«  äufeere  portal  felbft  mar  urfprünglieh  fo 

einfach,  wie  bafi  entfprechenbc  innere  gegen  ben  $of;  ba$  alte  portal 

uor  ber  Erneuerung  jeigte,  bafj  bie  ornamentierten  güflungen  ber  $itafter 

in  befonberen  platten  fpäter  cingefefct  roorben  ftitb ;  auch  bi*  SÄitter  unb 

bie  Hutten  mürben  erft  fpäter  aufgehellt,  fie  hatten  am  alten  portal 

einen  noch  bürfttgeren  ©tanbplajj  auf  bem  5tran$gefimfe. 

3luch  ber  meftliche  glüget  mürbe  von  Ulrich  begonnen  ober  %v 

plant,  benn  bie  beiben  Xreppentttrme  in  ben  ßefen  beS  ©d)lof?hof«  finb 

')  3<u1iuitiujcii  in  ben  «ften  bed  Uniücriltatflfaijcnamttf. v. 
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in  i&rer  2Wage  audj  für  biefen  beregnet;  er  enthielt  SBolmräume  für 

Beamte  unb  $)ienerf$aftcn,  bic  in  ben  anbern  glügeln  festen,  aber  bod) 

geföaffen  werben  mufjten. 

3lux  5  tu  e  i  ̂atjrcöjafjlcn  ftnb  an  bem  ganzen  33au  fidjtbar:  im 

norböftlidjen  Xreppenturm,  oben  an  ber  frönen  SBenbeltreppe,  ber  $aupt* 

treppe  $u  ben  fürft(i$en  ®emäa)ern,  bic  3a§reöja^l  15  37  unb  an  bem 

äußeren  portal  am  6d)lo{3eingang  bie  ̂ ai)l  15  3  8.  9Benn  aber  aud) 

bie  Sa^redja^Ien  fehlen,  fo  geben  bie  ungemein  ja^reia^en  unb  oerfd)ie: 

boten  ©teinmefcjeicben  am  c£urm  unb  an  ber  SBenbeltreppe  felbjt  ben 

Seroeis,  bafe  fämtli^e  oier  glügel  in  ni$t  weit  aufteinanberliegenben 

3eiten  erbaut  roorben  ftnb;  benn  oorfommenbe  gleite  3**$™  weifen  auf 

einen  unb  benfetben  ©teinmefcen  $in,  ba  nur  einer  ba$  gleite  Seiten 

benüfcen  burfte.  SBenn  fidj  nun  einzelne  3^(%en  im  Ereppenturm  oom 

3a$r  1537  au$  an  ben  oier  S<$to&flügeln  oorfinben,  fo  ift  erroiefen, 

bafj  biefelben  <5teinme|en  f>ier  roie  bort  tljätig  waren. 

91m  6$Iufc  ber  genmnbenen  Xreppenfpinbel  bepnben  ftdj  bic  jroei 

9Weif*er}ei$en  oon  ßteronomuä  Safe  unb  Salt&afar  oon  $armftabt : ') 

SBon  ben  fe§r  ja^lreia^en  Steinmefejeia^en  an  Xurm  unb  treppe, 

beren  Sttanmgfaltigfeit  auf  eine  grofje  3#  wn  Arbeiten  unb  raffen 

Saubetrieb  $imoeifen,  fiuben  fic^  naa)jtef)enbe 

1.  2.  3.  4.  5.  0.  7.  *  8.  9. 

aud)  fonfl  noct)  oor  unb  jtoar: 

am  füblidjen  glügel 

4.  an  ber  ©arrifteitfjfire, 

5.  6.  an  4?ir$enfenftern, 

l)  Jtlemnt,  Jöiirtt.  -öaumtiftet  unb  '8ilb$aiieT,  ̂ icrtclia^r«t>cftc  f.  Sanbetgefötytc 
1882.    <3.  138. 
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5.  6.  am  füböflli<$en  Xurm,  genfler  gegen  SBeflen, 

2.  an  einer  sugemauerten  $(fire  be«  früheren  Saboratorium«  unb 

an  bent  93anf  unb  Sturj  be«  oberflen  genfler«  in  ber  Dftfeite 

bei  fübmefllid&en  Xreppenturm« ; 

am  nörb  liefen  glügel 

1.  3.  7.  am  portal  511m  großen  öibliotljeffaal, 

2.  3.  4.  f>.  6.  9.  im  großen  ©rfer  biefe«  Saal«, 

8.  an  einer  Säule  biefe«  ©rfer«,  an  ber  au<$,  nadj  ber  f$on 

bamal«  üblidjen  9Hißad)tung,  unter  anberem  bie  Sa^reSja^len 

1545  unb  1547  eingetrafct  finb, 

3.  in  einem  Cwaber  ber  Stodhnauer,  &toif$en  SBenbeltreppe  unb 

genfler, 

4.  6.  tJ.  an  ber  zugemauerten  Xf>üre  neben  bem  norbtoefllid&en 

Sreppenturm  jur  ©ibliot^ef, 

2.  5.  6.  8  an  biefem  £urm, 

4.  an  ber  SBenbeltreppe  neben  ber  großen  ßellerrreppe, 

3.  an  bem  Bogen  be«  Detter«,  neben  ber  großen  treppe; 

am  öflU$en  glügel 

2.  7.  am  portal  im  #of, 

7.  an  ber  £(üre  in  ba«  $(orflübc$en  neben  bem  äußeren  portal, 

8.  in  einem  genfler, 

6.  an  einer  gotifd&en  X(üre  au«  ber  SBofjnung  be«  Dberbibliot&efarl 

auf  bie  füblid&e  ̂ erraffe; 

am  mefllidjen  glügel 

4.  an  ber  Xfjfire  oon  ber  $Btbliotf)ef  auf  bie  Wintere  ̂ erraffe, 

3.  7.  an  Tragfleinen. 

$te  oerpufcten  SKauern  be«  füblidjen  unb  be«  roeflli<$en  glflgcls 

beuten  auf  alte  urfprfinglic&e  9Rauern  au«  gewöhnlichem  SRaucrroerf  (in, 

wogegen  bie  au«  glatten  Quabern  (ergeflettten  Stocfmauern  be«  nörb* 

liefen  unb  be«  öfilicfcen  glügel«,  foroie  ber  Ereppentürme  auf  neue« 

SRauerroert  mit  93enfifcung  oon  alten  Steinen  (imoeifen,  benn  e«  ftnb 

jold&c  mit  oiel  äderen  Steinme&jeid&en  in  oberen  Seiten  oortjanben, 

roäf>renb  ftd>  in  unteren  au$  folc^e  au«  ber  Stenaiffancejeit  oorfinbeu. 

3n  ber  Xfjüre  be«  ffibroefilidjen  Xreppenturm«  (at  ein  23inber  mit  9lc- 

naiffaneeprofit  ein  fe(r  alte«,  in  einem  Sßfetl  befle(enbefl  Steinmetj$eidj>en. 

3ln  ben  oberen  genflern  ber  SBeflfeite  finb  foldjie  au«  bem  16.  %cfyx- 

(unbert  bemerfbar. 

6«  ift  immerhin  ioal)rf$eiuti$,  baß  §ergog  Ulrich  in  ber  3"* 

oon  ber  Sßieberaufnaljme  ber  Regierung  1534  bi«  ju  feinem  am  6.  9t> 

Digitized  by  Googl 



»eitrige  jur  @ef*id?te  bc«  6a)loffe«  £>o&entnMngen. 
207 

oember  1550  auf  bem  S#loffe  erfolgten  £ob  im  großen  (Sangen  bic 

®efamtantage  faft  oollenbete,  ba&  aber  fein  9to$f olger  $&rijtopf>,  1550 

biß  1568,  nod&  mit  bem  2lu$bau  ju  t&un  blatte.  2>ie  Regierung  bes 

fcerjog«  ßubwig,  1568  (majorenn  1579)  bi*  1593,  fiel  anfangs  in  fe&r 

ftt)lea)te  3a&re;  au$  erbaute  er  in  Stuttgart  ba«  Suftljauö,  ftiftete  unb 

erbaute  in  Stöbingen  bad  ©ottegium  iöujrre,  baö  jefctge  tfonoift,  unb 

&atte  weniger  Sntereffe  für  bas  Sa)lofj. 

III.  ®a$  Sa)lo6  im  17.  3a$rfcunbert. 

SWege  Saut&ätigfeit  entwtcfelte  wieber  $er$og  griebridj  1., 

1593 — 1608,  ber  weitere  ©auten  am  unteren  Efwrfjau«  unb  Sd&lofjc 

ausführte,  ̂ pierju  na$m  er  naturlidj  wie  feine  SJorfafjren  bie  $ilfe  ber 

Stabt  ftarf  in  9mfpru$  unb  erlie§  }u  biefem  3roecfe  folgenben  SBcfe^I : 

Unfern  GJruojj  juüor,  £iebe  (SJetrewc.  >J?aa)bem  wir  uff  unferem  ©<6lo|j  .ftobcu 

IiUingen  bewupter  manen  einen  namhaften  93aw,  ui<6t  allem  Un«,  fonbem  aud>  uub 

ffiraemtid^  gemeiner  ©tobt  unb  «ürgerfdjaft  ju  gutter  onb  befferer  «efchü&ung  bcrfdbm 

fürgenorameu,  melier  benn  feine  anfeb>li<h,e  Äoften  erf orbern  tbutt,  galten  ©ihr  für 

■Billig,  unb  wollen  un«  gnebig  Öerfe6en,  ba&  gemeine  jßürgerfdjaft  all«  getrewe  Unber* 

tpanen,  wie  oonn  annbren  3""  bergleitb>n  g&Heu  au(6  geföiebt,  mit  ber  £anb  unb 

ftuobrfron  ju  ringerung  be«  obnÄoflena,  etwe*  barbei  ju  tbun  gemeint  fc$,  unb 

^eber  3«*  log  ju  angeregtem  Unfcrcn  ©$lof?ge&auen  ein  genannte«  fron  ju 

Iriften  ftä)  nitbt  &ef<6weren  werben. 

$)emnac6  iß  unfer  gnebiget  ©eoela),  3r  SBöQet  foldje*  SBfirgermeifler  unb  ÖJeridjt 

fürbaltcn  unb  mit  3nen  befiel  ftleifl  babin  b^anbeln,  bafj  fte  »orangeregter  gefiadt  ein 

freftimmte  gron  uff  etli<$  tag  einwilligen,  ̂ olgenb«  unfc  über  !Öerri(6tung  fürber« 

lia)  »ersten. 

T arein  beliebt  unfer  entlicfcer  ffiiü*  unb  meinung. 
Saturn  uff  Bübingen  b.  2  Äcril  1602. 

^riberid)  mp. 

9tod&  me$rfa<$*in  2Biberfprudf>  bewilligte  bie  Stabt  bie  gronleifhmg 

im  3»ai  1603.  21m  5.  September  1605  oerlangte  ber  £erjog,  „bafe  fxe 

mit  ber  gron  etwa«  weitere«  gutwillig  tjun,  nad&bem  UuS  an  SSeför-- 

berung  bei  93aueä  nid&t  wenig  gelegen,  baju  SBir  bann  weiterer  gro&n, 

fonberlidj  ber  ber  Ju&ren  Jalb,  (internal  bie  Steine  oon  weit  (jer  aßlue 

oerbrad&t  werben  mfiffen  unb  weil  i&nen  auf  iebe  SRotfätt  biefer  35au 

jumöeflen  anaufefcen".  Sange  fträubte  ftdt>  bie  Stabt,  gab  aber  f$(iefc 

liä)  i&re  Einwilligung,  baß  fie  no<$  auf  3  Saljre  gebed  1  Sag,  bie 

Slmtsflcdfen  aber  3ebe*  3  £age  mit  ber  $anb  unb  guljr  gutwillig  fronen 

rootte.  25er  ̂ erjog  belobte  fciefür  bie  Stabt  oon  Rappenau  aul  am 

12.  Suguft  1606. 

3n  wafi  ber  namhafte  Sau  beftanb,  ber  oorne^mlia)  ju  befferer 

Scf^ü^ung  ber  Stabt  biene,  i(t  nia^t  nä^er  bejeid^net;  ber  $efef)l  oom 
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2.  2lpril  1602  bcfinbet  ft$  unter  ben  ftäbtif<$en  Slften  in  bem  godjifel 

„(Stüter  grolm  $alb  §u  jefcig  ftattHa)  5turn«  unb  SBa$lbau  aa$ier." 

©«  unterliegt  reinem  Sweifel,  bafc  e«  fnfc  um  ben  8au  be«  unteren 

portal*  tmb  ben  gewölbten  $ura)gang  (17)  neben  her  Torwart«: 

wo&nung  (18),  fowie  um  ben  Bau  ber  beiben  hafteten  gegen  ba«  2lmmer= 

tfjal  am  Jöärcngraben  unb  am  $afengarten  (6  unb  19)  ̂ anbelle,  5£a$ 

Xljorljau«  flanb  frei;  hinter  ber  früheren  3ugbrücfe  mar  ber  2öeg  offen, 

aber  oon  ber  flehten  SJaftei  oben  auf  bem  ©rbmerfe  befd)üfct.  $ergog 

griebrid)  erfaßte  ba3  prächtige  portal  unb  ba«  rec&t«  am  $ur$gang 

liegenbe  ©ewölbe,  überwölbte  ben  offenen  2Beg  läng«  be*  5^or$aufe« 

unb  fd)uf  einen  mit  plattem  $)ad),  8ruflwe$r  unb  Sd)iefef<$arten  oerfefjenen 

99rücfenfopf. 

T<i  Sau  ber  Stafteien  oerurfa$te  fe$r  bebeutenbe  Sdjroierigfeiten. 

Äm  14.  »pril  1607  wirb  berietet,  e«  fei  bei  «efid&tigung  be«  ©runbe* 

}um  neu  angefangenen  2öaflbau  befunben  worben,  wba§  biefer  ©erg 

oor  Sllter«  erweitert  unb  erfaßtet  worben,  alfo  bafc  man  oom  oberen 

»oben  im  3«>inger  beim  groften  Styirm  (bem  mit  ber  Sternwarte  ober 

bem  gemgeriety?)  bi«  auf  ben  regten  felbflgeroac&fenen  ®nmb  ober 

gunbament,  meldte«  oon  Seberftetn,  fcinabgraben  muffen  57'  (16  m). 

Tafjcr  beim  folcfccr  erfd)üttcte  Soben  fid&  wegen  eine«  verborgenen  Teichel« 

unb  SBaffer«  nid)t  erhalten  fonnte,  fonbem  fantt  einer  alten  erf gürteten 

Stauer  gar  nod)  bi«  jum  großen  £$unn  oben  fc$räg  ben  9Seg  ge- 

nommen".1) 
$erjog  Jrriebrid)  erbaute  aud)  oor  bem  fpäter  gefprengten  Zuxm 

einen  nieberen,  14  m  im  Shtrcbmeffer  ̂ altenben  Turm,  ben  „Schiefer* 

türm*,  bcjfen  Strang  mit  12  ©iebeln  gegiert  war.1)  3n  alten  9nft$ten 

be«  8Atoffe«  oom  3abr  lt>00  unb  in  ber  Äerianfdben  '  Seite  197)  ifi  biefer 

Turm  abgebilfeet,  üt  ben  no$  älteren  fefclt  er.  3lu($  bie  grofce  ̂ erraffe 

oor  bem  oftlidben  jrlügel  gegen  bie  Stabt  rührt  oon  ?riebrie$  ber;  tycr* 

ju  würbe  bie  2  ni  birfe  alte  Burgmauer  jwif^en  bem  Mortui  unb  bem 

f rarer  aefprengten  lurme  burtb  Sonnauerung  auf  5  m  Tide  perjtärft. 

$un  war  ba*  Scblos  ooilenbet  unb,  wie  wir  e«  in  alten  ftbbÜbungen 

feben.  weir.a  oeridjieoen  oon  6er  iefciaen  $riamterf$eriung.  Son  ber 

srtviM  au«  gelangt  man  ounb  bie  9urguciae  ;u  bem  unteren  *borbaufe. 

'.'.Nt  t*n  ror  oteftm  liegenN-n  12  m  breiten,  10  m  tiefen  (Kraben  führte 

eine  20"  5,7  iu>  brä:e  bMjme  33rücfe.  Tie  ntb  unmittelbar  vor  ben: 

it.'rfcsr.ü  ::i  *:rei  nebc:ic;;:ar.J>eri:£,2fr.t*,  je  13'  t3,7  m\  lange  3**$- 

br.iier;,  fite  W  w  b:e;:c  \:t  $e;:cr  ur.ö  gmbrweilc  |u  bem 
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X^orrocg  unb  eine  mir  4'  (1,15  m)  breite  für  gu&gänger  ju  ber  2öanbel* 

tyüre  Unf«  com  T§or,  feilte.  ($iefe  Jöljeme  »rüde  rourbe  1783  bur<h 

bie  jefcige  fhinerue  erfefet.)  $a«  triump^bogeno^nli^e  portal  geigt  oier 

famulierte  borifd&c  Säulen  auf  rei<h  ornamentierten  Sßoftomenten,  einen 

mit  äriegätrophäen  gefömücften  grie«  unb  ein  Äranjgefim«  mit  Xrag* 

{leinen;  über  bem  Zfjox  ergebt  ftdj  ba«  roürttembergiföe  SBappen,  ju 

beffen  bisherigen  jroei  £elmgterben,  bem  Uracher  £iftr)orn  unb  bem  Xecffchen 

Sracfen,  $er$og  griebria),  ber  erfle  JRegent  ber  2Jtömpelgarbfd&en  ßinie, 

als  britte  £elmjierbe  ba«  SKömpelgarber  gifcr)roeibcr)en  hinzufügte.  £>aS 

Wappen  umgiebt  im  Greife  ba§  S3anb  be«  englifdjett  fiofenbanborbenä 

mit  feinem  §ßa^lfprud^  Hon  (y  fehlt)  soit,  qni  mal  y  pense  unb  bie 

siKuf$elf ette  be«  franjöfifcr)en  SRitterorben« ;  über  ben  äu&erften  Säulen 

flehen  gtoci  herrlidje  £anb«tnechte,  ber  eine  mit  aufgelegter  ©abelbfichfe, 

ber  anbere  mit  gejücftem  Sc&roerte.  Unter  bem  mit  ©urten  unterbrochenen 

Xonnengetoölbe,  an  beffen  linfer  Seite  bie  oiel  ältere  XhonoartÄroo&nung 

liegt,  fü^rt  ber  ftarf  anfteigenbe  £h°noeg,  ber  an  beiben  Cnben  burch 

X^ore  unb  gattgitter  abjufajlie&en  mar,  in  ben  «orhof.  Diefer  war 

gegen  baß  SRedartljal  bura)  eine  ̂ o^e,  jefct  bi«  auf  8rüftung«höh*  ab- 

gebro<$ene  SWauer  begrenzt.  $ie  oben  flehenbe  fiinbe  ifl  ber  Sage  nach 

von  -üerjog  Ulrich  gepflanjt  roorben;  fte  mürbe  aber  oiel  fpäter  gefefet, 

benn  im  3ah*  1698  mürbe  „bie  im  SBorljof  flehenbe  junge  aufioachfenbe 

fiinbe  auf  Stofinnen  bc$  Dberfommanbanten  fletter  mit  (errf4aftlutcm 

$olje  eingefa&t". 

3$or  bem  Schlöffe  felbft  liegt  ber  12  ro  breite,  10  m  tiefe  „Bären* 

graben";  auch  über  biefen  führte  eine  höljeme  8rficfe  mit  jtoei  neben* 

einanberliegenben  3ugbrfl(f(n  unmittelbar  oor  bem  reid)gefxalteten  portal 

in  ben  X^ormeg,  an  bem  gleich  recht«  neben  ber  SBanbelt^üre  ba«  enge 

X(>orfföbd)en  liegt.  (2)ie  gugbrüclen  mürben  1787  burch  eine  fefte 

höljerne  unb  biefe  1877  burch  eine  eiferne  Srücte  erfefct.)  $er  Sugang 

in  ben  X^orrocg  mar  gut  oerroahrt ;  juerft  burd)  fernere  eichene,  8  cm  biete, 

früher  rot  angeftrtchene  Xhorflügel  am  oorgebauten  portal  unb  bann 

burd)  ebenfolche  grün  angeftriebene  Xhore  an  bem  alten  <£ingang«thor. 

9m  oberen  ©nbe  befi  fieil  anfteigenben  2Beg«,  beim  eintritt  in  ben  $of, 

befanb  ftd)  ein  brüte«  Xljor;  gallgitter  unb  Schüttlodj  im  Scheitel  be* 

Öerodlbe«  fehlten  auch  1)\tt  nicht. 

$erS<hIo6hof  ftetgte  bamalfi  ein  belebtere«  9i(b  al«  jejjt,  benn 

um  bie  oier  Seiten  be«  $of«  jogen  fich  offene  ©alerien,  oon  benen  aber 

nur  bie  jefct  nod)  erhaltene  an  ber  Sfibfeite  balfonartig  oorgebaut  mar, 

n)ä|renb  bie  auf  ben  übrigen  brei  Seiten  bloß  in  offenen,  (inter  ben  ®e« 

mächern  (tegenbeu  ©ängen  beftanben.  £ie  ©änge  tonnten  burd)  Sufjug* 

»ilrtt.  «{«rteljo^.  f.  V!anbf««ff4.  «R.  g.  VI.  14 

r 
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räben  gefdfrloffen  werbe»  unb  roaren  bann  bura)  Meine  genfler  übet  biefen 

Stöben  beleud&tet.  $ie  Ijinter  ben  beften  &errf<$aftli$en  ©erneuern  ge= 

Teßene  ©alerie  ber  ©übfeite  mar  äußerlidj)  noä)  me$r  beoorjugt,  inbem 

bie  $a$fladjc  titd^t  wie  jefet  Ober  bie  ©alerte,  fonbem  nur  bi«  ju  i&rer 

SKücfroanb,  ber  eigentlichen  $au6ioanb,  reifte,  rote  bie  im  $a$toerf  nodj 

uortjanbenen  Sparren  geigen,  tuö^renb  bie  ©alerie  mit  einer  SRci^c  oon 

IT)  ©iebelbädjern,  je  eineft  über  einer  $fofkmoeite,  befrönt  mar.  2)ie 

vielen  barauS  entftanbenen  3)ad)f  elften  aber  brachten  großen  Schaben, 

fo  baß  bie  ©iebelbäd&er  1691  Ijerabgenommen  unb  ftatt  tyrer  lauter 

neue  Sparren,  bie  bi4  auf  ben  gtrft  be$  Stocke«  reiben,  aufgelegt  mürben. 

(*benfo  mar  bie  2>a$feite  gegen  bie  ©tobt  „ob  bent  innern  X&or  mit 

9  Sroerggiebeln,  ber  mefHid&e  glügel  mit  7  ©iebeln  oerfe&en".  3ludj>  auf 

ber  9>iorbfeite  unterbrachen  3roerg$äufer  mit  gefajweiften  $äa>rn  bie  <£m- 

förmigfeit  ber  großen  $a$fla$e;  aber  aua)  biefe  mürben  ü)rer  Sc(>äblicS= 

feit  megen  im  17.  unb  18.  3a$r$unbert  abgebrochen.  $er  untere  StocT 

be*  nörblid&en  ftliigels  harte  ftatt  ber  jefctgen  großen  9hinbbogcnfeufter 

fcoppelfenfter  mit  gefd&ioeiften  Stürzen,  roie  fol<$«  in  bem  ©rfer  be$ 

großen  Sibliotheffaalft  ftd&  finben;  außerbem  waren  in  biefer  Seite  noeb 

jmei  X^Qren  oor^anben;  bie  eine  am  Xreppenrurm  ber  33ibIiotIjef  ift  311= 

gemauert,  bie  anbere  befanb  ftä)  an  ber  Stelle  be*  erflen  Jenfter«  neben 

bem  Turme  mit  ber  Senbeltreppe. 

$aft  Außere  be$  Scbloffeö  mar  im  gangen  f$mucflo6,  bodj 

mußte  bie  Seite  gegen  bie  Stabt  mit  ihren  jroet  30  m  hohen  (Stürmen, 

ber  24  m  ̂ o^en  Terraffenmauer  mit  bem  frönen  portal  in  ber  3Ritte, 

ben  S (fcießf aparten  ftatt  ber  jefcigen  genfter,  ben  funfrootten  fupfemen 

SSafferfpeiern  unb  ber  SaÜufrrabe  einen  impofanten  Xnbltcf  gemäßen; 

auch  bi«  mar  bie  Dachfläche  oor  bem  1763  erfolgten  Abbruch  ber  „au** 

juoielen  aufgefegten  Senaten  unb  Hngebäuben"  eine  belebtere.  S?or 

bem  ftlügel  gegen  ben  Metfor  jog  ftd)  auf  bie  ganje  Sänge  eine  Vormauer 

mit  Rinnen  unb  Scbießfcbarten  bin,  oon  ber  nur  noch  ein  Heiner  Sleft 

bei  ber  SluSfallpforte  neben  bem  fcafpelturm  unb  ba*  2^or  in  benöor* 

5minger  oorbanben  ift.  (inier  ihr  ergebt  ftcb  bie  ©runb«  unb  bie  Stod* 

inauer  be$  Ringels  bt*  ju  ber  ftattlicbeu  (öhe  oon  16  m  unb  über  biefen 

ber  obere  Stocf  au?  gadbmerf.  JSe  jefct  jum  Scbufce  be*  angegriffenen 

VeUrt  oerblenbete  SBanb  batte  früher  ̂ foften  mit  gefchmeiften  gußbügen 

unb  eine  anoere  Jenftereinteiluna :  roaren  nämlich  genftcr  cm  genfter 

ftebenb  fo  nue  mir  e«  am  Tübinger  Siatbau«,  im  golbenen  Saal  bei 

Scb!c"e4  in  Urad)  u.  f.  w.  neeb  feben.  Süperbem  iraren  an  jmei  ©e* 

nücbern  *>icffr  3eite  ,  ̂irerabäufcben  ̂ b.  b-  €rfer)  auf  Tragfteinen 

berau«aebaut\  bie  1S<>;»  aNicbroÄen  mürben,   ̂ ie  Tragfleine  futb  noa^ 
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oorhanben.  SMe  ©cite  gegen  ba*  »mmert^at  jeigt  in  ber  ©runbmauer 

jroifd^en  beT  groften  SJaftei  unb  bem  oorfpringenben  Erferauftbau  noch 

Die  alte  Burgmauer,  jmifchen  bem  Sluäbau  unb  bem  Sturme  mit  ber 

Sternwarte  bie  oon  &erjog  Ulrich  aufgeführte  $ormauerung ;  baö  aufge* 

fcfcte  untere  ©toefwerf  hotte  ftatt  ber  ledigen  SUinbbogenfenjler  £>oppelfenfter 

ä^nlict)  wie  ber  Erferautbau.  $)er  obere  ©toct  aus  ga$wer!  hotte  roie 

bie  9tecfarfeitc  bid)t  aneinanbergereihte  ̂ enjler,  bie  aber,  wie  au*  alten 

3ei<$nungen  erftc^ttidt)  ift,  je  nach  ber  ©rö&e  ber  SRäume  oerfeftebene 

£öhe  hatten.  $er  weltliche  glügel,  beffen  Slu&enfeite  ald  2Betterfeite 

maffto  aufgeführt  würbe,  jeigt  an  feinen  einfach  profilierten  $oppelfenftern 

bie  fchlicftefte  «auweife. 

SBa«  nun  bie  innere  Einteilung  unb  bie  SSerwenbung  ber 

Släume  betrifft,  fo  enthielt  ber  glttgcl  gegen  bie  Stabt  im  Erbgefchofe 

wohl  bie  Sßohnung  be«  Pförtner«  unb  anberer  93ebien(teten,  mährenb 

im  3n>ifdhengef(hog  ba«  geughauS  untergebracht  mar,  roie  aus  einer 

9ced)nung  oom  %afyx  1682  hiroorgeht:  »auch  bie  grofje  Ältane  oor  bem 

3cußhau$  brausen  gegen  bie  ©tabt  famt  ben  barauf  liegenben  SBaßufterii 

oon  neuem  aufgeführt."  3m  oberen  ©toef  mit  ber  offenen  ©alerie 

gegen  ben  $of  unb  ber  grofjcn  2Utane  gegen  bie  ©tabt  lagen  fünf  10,5  m 

tiefe  $errfdhaftliche  ©emächer,  bie  mit  benen  in  ben  Ecftürmen  in  93er= 

binbung  fianben.  $a*  Erbgefchofj  beS  gtägeU  gegen  ben  Stedar  enthielt 

im  öftlichen  Xcile  bie  jefct  noch  benfifcte  ©chlofifirche  unb  baneben  bie 

3chlo§füd)e  mit  ben  entfprechenben  Stebenräumen.  2)iefe,  jefet  als  feuer* 

ftchere  Stöume  oon  ber  ©ibliothef  benüfct,  ftnb  gewölbt;  in  ber  Äüche 

waren  jwei  grojje  ßerbe  aufgefaßt;  bit  barüber  befinblichen  Äamine 

haben  je  4  nt  im  ©eoiert  gemeffen  unb  waren  oon  ungemein  ftarfen  Eifern 

Rangen  burdfoogen,  welche  bie  fchwerften  gleiföfeffel  ju  tragen  im  ftanbe 

waren.  3m  oberen  ©tod  waren  wieber  t)errfct)aftUd;e  SHäumc,  bie  burch 

bie  ganjc  ©ebäubetiefe  reichten,  auf  bie  oorgebaute  ©alerie  münbeten 

unb  oon  bereu  bracht  nur  jwei  gefchmfete  £hurc,t  unb  eine  prächtige 

gelbcrbecfe  mit  oergolbcten  Sflofettenjapfen  3*U8nid  g*b*n»  3m  nörblichen 

glügel,  beffen  ganzer  unterer  ©toc!  gegenwärtig  oon  bem  G3  m  langen, 

12  ni  breiten  $ibliothetfaal  eingenommen  wirb,  befanb  Ret)  am  weltlichen 

Enbe  eine'bur$  eine  mafftoe  SRauer  abgetrennte  ©tube  mit  einem  Sßov- 

plafc,  ber  oom  ©cljlofehof  auä  burd)  eine  nun  oermauerte  %\)üxc  neben  bem 

Xrcppenturm  zugänglich  war  unb  burch  eine  SBenbeltreppe  mit  ber  großen 

ftetlertreppe  in  Serbinbuug  jtanb.  S)iefe  ©tube  famt  ben  ©elaffen  in 

bem  barüber  beftnblichen  S^Udhengefchog  war  oieHetd)t  bie  SBolmung  be« 

Äettermeifter«.  3m  öfUtchen  Xeile  war  ba«  untere  3eughau«,  ebenfalls 

mit  befonberein  Eingang,  bem  jefcigen  Senfler  neben  bem  turnte  mit  ber 
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2Benbeltreppe.  3^^^  Reiben  genannten  Abteilungen  lag  bie  35  n 

lange  £ürnife  mit  bem  frönen  gegen  baS  Hmmerthat  oorgeboulen  (Erter, 

©er  obere  ©toef  enthielt  in  ber  Witte  bie  15  m  lange,  13  m  breite  ,2# 

Rufte"  unb  öftlid^  baoon  brei  große,  13  m  tiefe  ©emächer;  in  bem  # 

liehen  £eil  waren  Heinere  3"™«**  mit  einem  ©ang  in  ber  Bütte  mb 

einer  Äuaje  eingerichtet.  SBie  föon  oben  erwähnt  fötjrt  vom  Sd?toftof 

ein  enger  tunnelartiger  ©ang  unter  bem  wefilichen  giügel  (15)  in  bat 

oberen  3roui9er»  öm  (Eingang  war  biefer  (Sang  burch  jroei  gaflgitter  ci 

furjem  SWftanb  ooneinanber  abjufperren ;  linf «  lag  bie  ©ü$tftu&e,  je^t 

SBafehfüehe,  recht*  ein  ©emölbe  mit  einer  SRampe,  bie  aufwärt*  in  einen 

SPferbeftall  im  3imf$en0efö°6  führte ;  baneben  ba$  £eui)ftu4,  jefct  jolj-- 

lege.  $ie  oberen  jwei  ©toefwerfe  waren  gu  SBohmmgen  für  baä  ©efolgc 

unb  ben  Äommanbanten  eingerichtet.  3Mefe  Scrwenbung  erhellt  cail 

einem  Eintrag  in  ber  ßcllereirechnung  o.  3.  1688:  „105'  fteinerne  fömn 

oor  beS  Äommanbanten  9Bor)nung  bi$  jur  Stiege,  fo  in  £of  ̂iiiabfüfprt. 

finb  in  ben  ©punben  fo  oerborben,  baß  bas  SHegenwaffer  babur$  in  to* 

£euf)auö  ̂ inabgejogen  unb  nicht  allein  felbigeS  ©emäuer,  fonbern/*4 

beren  barunter  befinblichen  ©ewölbe  großen  Schaben  gett)an". 

3n  ber  „falten  Verberge"  war  neben  bem  ©ang  jur  totale 

ber  Sßfcrbcftatt;  in  bem  über  biefem  gelegenen  ©toefwerf  bie  „?ftM' 

ober  Eäcferei  mit  ftebenräumen  unb  oben  bie  Plattform  für  M^c. 

bie  fpäter  mit  einem  ©toefwerf  für  bie  ̂ tu^roaxU-  unb  5£acbnnejjicß- 

ro oljnung  überbaut  mürbe.  ®er  §afpelturm,  ber  unter  oerf#ebenr 

Tanten  aufgeführt  wirb:  als  ©chüttturm,  wo  1659  ein  Lieutenant jfir. 

©emach  hat,  1660  al*  3eugwart*turm,  1689  al«  geuertum m 

bem  „©olbatenlogement",  ^atte  einen  ffh«wonagenben  SBachtgana', * 
1793  wegen  ©aufäHigfeit  abgebrochen  würbe. 

ergänzen  wir  ba«  9ilb  bur<h  bie  große  unb  bie  Meine  Dajtö,  bie  nß 

33locfhäufern  für  bie  9Wannfd)aften  unb  ©d&ufcbädjern  für  bie  Öeifcl 

oerfer)en  waren,  burd>  bie  mit  3mnen  gefrönten  &erbinbungjina*r 

mit  bem  ©tabttr)or  gegen  &irf<hau  unb  bem  $aagtt)or,  bur$  ̂ altntte 

ääune  u.  brgl.,  fo  $aben  wir  eine  SJorfteHung  oon  ber  ooDenbeten  ?ejN 

£ohentübingen  am  ®nbe  ber  Regierung  fierjog  griebrich*  I.  —  Won)®** 

Nachfolger  3ot)ann  griebrich  (1608-1620)  ifi  nicht  beton* 

er  weitered  gebaut  hätte,  oerbot  boch  auch  ber  balb  nach  bem  ̂ eginsn^ 

antritt  aufgebrochene  30jährige  Ärieg  Sauten  an  bem  Schlöffe,  bai  täc'- 

bie«  fo  wohlbefefligt  war,  baß  im  3ahr  1624  Der  Dberinfpeftw 

gelungen  griebrich  ööcflin  oon  ©öeflinfiau  25  3Hann  ftänbtge  I9efc^ 

mit  ̂ rooiant  auf  ein  Vierteljahr  für  bie  ftarfe  gefiung  für  ann** 

hielt,  weil  bie  fo  nahe  ©tabt  »erftärfung  fteHen  forme. 
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2tot  15.  3ult  1628  flarb  3o$ann  griebri$.  ©ein  flad&fotger  war 

ber  erft  14  3a$re  alte  fierjog  ©ber&arb  III.  £>ic  Vormunbfc&aft 

übernahm  ala  abminifrrator  fierjog  griebridj  oon  ÜPcömpelgarb  unb  na$ 

beffen  Xob  1631  fiergog  Julius  griebria)  oon  SBeiltingen.  tiefer  führte 

im  Sunt  unb  %ul\  1631  ben  befannten  „Äirfd&enfrieg",  in  bem  bie  (aifer* 

liefen  Gruppen  bis  jur  ©teintaebbrfiete  bei  Bübingen  oorbrangen.  2luf 

bem  ©ä)lojfe  würben  ba$er  Vorbereitungen  jur  äbroeljr  getroffen;  im 

$afengarten  rourbe  eine  grofje  Xfjflre  gugemauert  unb  am  1.  3u(i  bas 

grofce  ©efdjtife  au«  bem  3*ug$ait6  »auf  ben  9Ba^(  unb  bie  $afteoen  ge= 

ffi^rt  unb  gejogen".  Vorfjer  aber  fd&on  famen  3&r*  fürjHidfjen  ©naben 

mit  ganger  £of Gattung  unb  ben  fürfifidS>cn  Äinbern  famt  bem  £au*rat 

auf  ba«  ©$lo&,  too  unter  anberem  „in  gräulein  Hnna  ©einad)  ein  Xifa> 

lein  um  48  fr.  unb  in  bem  ffirjtlidjen  ©ajuolgemad)  einige*  gearbeitet" 

mürbe,  (am  bei  bem  Ärieg  ju  (einem  treffen,  fonbern  am  11.  3uli 

ju  einem  Vertrag. 

3m  3a$r  1633  übernahm  £erjog  ©bewarb  III.  bie  Regierung 

felbfi.  Vor  ber  (Sinna^me  oon  ̂ Ottenburg  bnrdj  bie  ©d&roeben  am 

6.  gebruar  1633  würben  bie  Vefefrigungen  auf  bem  ©cj>lofc  oerflärft,  im 

ftafengarten  ein  VolIroer(  eingefefot,  ̂ taUUn  errid&tet,  Sßaliffaben  ge- 

fayagen  unb  ©atter  aufjen(jer  mit  eifemen  ©pifcen  fiberf ablagen ;  au<$ 

ber  tiefe  Vrunnen  mufcte  auf  fttrfttia)en  Vefe^l  eiligft  aufgeräumt 

lo  erben. 

2luf  bie  92adjri$t  t>on  ber  am  27.  Sfuguft  1634  gefdjlagenen 

©$lac$t  oon  9Jörblingen  unb  bem  fieranjug  ber  fieere  flüchtete  ft$  $erjog 

ßber^arb  III.  naä)  ©trajjburg.  3>a«  (aiferlidje  fieer  braä}  in  oerfjeerenbfter 

SBeife  fengenb  unb  brennenb  in  bafl  offenne  Sanb  unb  erfdjien  im  ©ep* 

tember  oor  Bübingen,  auf  beffen  ©djlofe  70  Vürger  ber  ©tabt  al«  Ve= 

fafcung  lagen.  $er  Äommanbant  $an«  ©eorg  oon  Bübingen,  ein  natür* 

lieber  ©o&n  be3  legten  ©rafen  oon  Bübingen,  übergab,  ol)ne  ffiiberftanb 

ui  leiflen,  am  14.  ©ept.  ba3  ©a)lo&  an  ben  fierjog  oon  Sot&ringen, 

ber  nun  auf  längere  3eit  baö  ©a)lofe  be$og,  fofort  bie  ©tabt  bem  Äaifer 

fjulbigen  lieg  unb  bauerifdje  Vefafoung  auf  bad  ©ajlofe  legte.  %m  3^re 

1635  wohnte  aua)  ßönig  gerbinanb,  ber  nadjmalige  Äaifer  gerbinanb  III., 

im  ©drfoffe.  Slu«  biefer  3*t*  wag,  tootyl  bafi  3*f «itenjeiejen  1  II  S  flammen, 

t>a$  im  Ulria^fijimmer  in  bie  Xljfirenoerjierung  eingeschnitten  ift. 

Sluf  bem  ©djloffe  mürbe  ber  oon  ben  (aifertiä^cn  ©olbaten  ab* 

gebrannte  SBalljaun  gegen  ben  93ruf)t  toieber  neu  errietet,  „$ur  gort« 

fefcung  befi  Äriegft"  Sßetarben  in  ©tanb  gefefct  unb  bie  grofjen  ©tütfe 

me&rmal«  auf  bie  Vaftei  geftellt.  ein  fajroebifajer  Dberjt  mufe  im 

Sd&loffc  in  ©efangenfa)aft  gehalten  roorben  fein,  benn  ein  ©d&loffer  oer= 
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rennet  bic  Arbeit  „oon  ber  öftren,  baburdj  ber  ed&roebtfd&c  Dbrift 

au«gebroe$en,  wteber  aufammenaumac$en,  SBtberljacfen  unb  ©<$lüffel  ju 

machen".  £ro|  be«  abgefd&loffenen  Bertrag«,  bafc  man  bie  von  ben 

fierjögen  <£&riftop$  unb  £ubwig  Ijerrfl^renbe  foftbare  Btbltotljef  tran«= 

portieren  ober  bafelbfl  fi$cr  verbleiben  laffe,  würbe  fte  teils  naa)  3Rün$en, 

teil«  nac$  ̂ Ottenburg  a.  92.  rocggebrad&t.  *)  ©in  Xeil  ber  ©efdjüfce  unb 

ber  SRunition  würbe  fd&on  oor  ber  Übergabe  be«  ©Stoffes  burety  Dbrifb 

(ieutenant  oon  ©filtltngen  abgeführt,  um  fte  nad)  Ettlingen  ju  bringen ; 

fte  würben  if)m  aber  bei  gu  langfamem  9J?arf$e  unterweg«  abgenommen. 

Xen  SRefl  oon  ©efd&üfren  unb  SRunition  führten  bie  Banern  i.  3-  1638 

voUenbft  weg.  3m  Oftober  1638  fam  ber  ©erjog,  naa)bem  er  fic$  ben 

u)m  00m  Äaifer  gesellten  garten  Bebingungen  unterworfen  &atte,  wieber 

in  ba«  Sanb  jurfief. 

3n  ben  folgenben  3af>ren  war  ba«  £anb  unb  bie  ©egenb  00« 

Bübingen  wieber$olt  ber  Xummelplafc  ber  oerfajiebenen  friegfiujreuben 

Xruppen.  3lm  10.  gebruar  1647  fam  bie  mit  ber  fd&webifa)en  oerbünbete 

franjöftfdjie  Slrmee  unter  ©eneral  fioequincourt  oor  Bübingen  an.  Xxt 

granjofen  würben  in  bie  ©tabt  eingeladen  unb  ©eneral  Xürenne  bt- 

lagerte  innerhalb  unb  außerhalb  ber  ©tabt  ba«  (Ba^tofj,2)  in  welchem 

etwa«  über  200  SRann  Sapern  al«  Befafcung  lagen.  $>ie  $ur  Ueber- 

gabe  aufgeforberten  Belagerten  verweigerten  biefelbe  unb  wehrten  fta? 

mannhaft  gegen  bie  in  ßaufgräben  fte)  näbemben  granjofen,  oon  bencn 

fie  oielc  töteten;  fte  vergaben  aber  audf)  nia)t,  oorfta)tige  SRafcregeln  im 

Schlöffe  $u  treffen,  fo  »würben  bie  genfter,  bamit  biefelbigen  niejt  oer- 

fd&offen  werben,  au«gebroa)en"  (ausgehoben),  wa«  einen  Slufwanb  oon 

27  fr.  oerurfaebte.  2>ie  Belagerer  unterminierten  nun  ben  geboppelten 

Xurm  (2)  auf  ber  füböftlic^en  (Scfe  unb  fprengten  ü)n,  fo  bafe  er  in  ber 

3Ritte  barft  unb  in  ben  Burgweinberg  (nnabfrurjte.  $er  angebaute  niebere 

Turm,  „©c&ieferturm*,  fd&eint  nur  ftarf  befd^nbigt,  aber  ma)t  umgeworfen 

worben  \w  fein.  $en  Eingang  in  ba«  ©4>lofe  erzwangen  aber  bie  Be^ 

lagerer  bo$  nid&t,  weil  bie  Bevern  brei  blofjgelegtc  Z&üren  juoor  oer- 

barrtfabiert  Ratten  2lm  7.  SRärj  jog  bie  tapfere  baoerifa^e  ©arnifon 

nac$  breiwöd&entlidjcr  Berteibigung  in  allen  tyxtn  oom  3a)(ojfe  ab, 

ba«  am  8.  oon  franjöftfcben  Dragonern  befefct  würbe,  wä&renb  3  SRegü 

menter  in  bie  ©tabt  ft$  einquartierten. 

')  5Kttb.  SKctb.  Tic  fürülicfcc  vibevei  auf  ̂ obciitübin^tn  unb  ibr«  (^mfübruiuv 
Uniiv^roar.  1S88. 

*)  («rimb;  unb  au*iubr  liebe  Relation  eiltet  3citaenoffen  in  Utfort,  9eidn*te 
bei  etabt  Sübütacn,  «eil.  II. 
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$ie  gronjofen  Ijatten  nidjts  weniger  im  ©inne  als  einen  balbtgen 

Äbjug,  ixe  richteten  ft<&  im  ©egenteU  auf  einen  langen  ©efife  bcS  ©(jloffcö 

unb  bamit  au$  ber  Stabt  ein. 

fcm  23.  3uli  1647  Gerietet  ber  «urgobgt  fceggcler,  •)  „bajj  ber  Gommanbant 

2'aubergat  Crbrc  empfangen,  bag  ihm  ein  3ngenieur  fofle  jugefchieft  »erben,  bamit 
fca«  £au«  forrificirt  werbe.  fcefjwegen  er,  Gommanbant,  alle  benachbarte  fofle  bc« 

fehreiben,  ba&  foldcje«  bei  3eiten  fönnte  in  ba«  SWerf  gefefct  werben.  Unb  Derfpüre  id) 

foDiel,  bag  ber  Qommanbant  bie  ©ache  balu'u  Derfteht,  al«  wenn  bie  benachbarten  glecfen 
al6  nämlich  Ovo.  fiirftl.  Durchlaucht  unterttjan  fold)c«  füllten  Dementen,  ©ejjwegen 

(*w.  furflf.  ̂ urct)l.  ©naben,  ot)ne  SJlajjgebung,  gn&big  werben  ju  befehlen  t)aben,  wie 

etwa  auf  93egct)rcn  be«  fi'Äubergat'«  ober  anbern  gehörigen  Orte«,  wo  folc^ed  oon 
yictttt  feun  würb,  bei  3(*tcn  iu  unterbauen,  bamit  cd  ben  tarnen  t)itte,  wer  $u  folgern 

Sau  foflte  gebogen  werben.  ?ll«  nämlich  Reutlingen,  Fechingen,  Rottenburg,  SBeilcv; 

ftatt,  SBebcnbaufen,  Xrochtclfingen,  fo  ftürfUnbergifcb,  unb  wa«  Ch».  fürftl.  Durchlauft 

gnäbig  erfennen,  weil  C?w.  fürfH.  Durchlaucht  auch  Dielen  Ort«  auffer  berofelbcn  Teilung 

unb  ©Übten  l)aben  SeibUf  gcleifict.* 

De«  weiteren  berietet  ber  ©ogt  am  29.  fluguft,  „bafj  am  26.  b«.  ber  3ngc* 

nicur  neben  einem  ©eneralabjutanten  au«  #cilbronn  angefommen  fei;  folgenben  tag« 

feien  fie  auf  bie  £öt)en  um  ba«  ©ct)lof}  geritten  unb  bitten  f olc^o  befichtigt,  nachher 

auf  ba«  ©d)lo&,  afle  (Hewdlber  unb  ̂ pafleöen,  be&gleichen  auch  geflern  ber  ̂ etbinarfd)at( 

©dnnibtberg  gett)an  t)at.  Unb  id)  foDiel  wot)l  oermerft  habe,  bajj  bie  §ranjofen  gar 

tili  grope«  iöerf  barau«  machen  wollen.  Äber  glcict)wohl  ber  Ingenieur  Dorgicbt, 

wenn  aöc«  alfo  follc  gebaut  Werben,  wie  fie  e«  haben  wollen,  würbe  man  weljl  ein  ̂ aar 

x\abrc  bamit  jubringen.  ©o  ifl  gleid)wot)t  bat)in  befd)loffen,  bafj  eine  ftarfe  SWaucr 

eb  ber  3ftine  bi«  unter  ba«  ©tuef  ©ewölb,  worauf  ber  feböne  ©aal  geftanben,  fofle 

aufgeführt  werben  unb  nur  ein  enger  ©ang  auf  ben  Schieferturm  ju  gelaffen,  ber  noch 

außerhalb  ctlichmal  mit  ̂ aliffaben  befefrt;  belegen  wot)t  ju  beforgen  ifl,  <£w.  förfW. 

Durchlaucht  Jöurgwcinberg  werbe  ganj  Derberbt  unb  Dergrabeu.  —  3tem  weil  gegen 

bem  J^irfchauer  Thor,  in  bem  ̂ ulDergewölblcin  eine  fct)tcchte  ̂ »ingermauer,  fofle  aufjer* 

halb  jwifdjen  ben  ©tabtjwingermauern  ein  ̂ (oefbau«  baran  unb  fotdje«  au«£ufüflcn 

gemacht  werben.  —  dergleichen  gegen  bem  $aagtt)or,  weilen  bie  ftütterung  fo  vor 

biefem  ber  Sflcrg  gemacht  unb  foldic  nicht  aflein  btc  3w>n9crinrt»er»  fonbern  auch  bie 

eingelegten  ̂ aliffabcn  binau«gcbrü<ft  fotlc  reparirt  werben  unb  einem  $albmcnb 

gegen  ben  ©chlofeberg  hinauf. 

„3ti  forcher  Dorhabenbcr  Arbeit  fotleu  Derfchafft  werben  100  föcann,  4  Maurer, 

(i  3iuimcrreut,  6000  ̂ aliffaben,  1000  $aföinen,  auger  anbern  Materialien.  Unb  hat 

ftch  jwar  ber  (Sommaitbaut  babin  weifen  laffen,  baf?  auberc  aufter  (^w.  fürftl.  3)urrf)s 

laucht  Ämter  feilten  baju  gebogen  Werben,  a(«  nämlich  ̂ fufliugcn,  Reutlingen,  Fechingen, 

i^ablingen,  ©chramberg,  öbernborf,  #orb,  Rottenburg,  ̂ üRngen,  th>citerflatt.  ?lbcr 

wohl  ju  beforgen,  fte  werben  wenig  genug  babei  tt)un  wollen." 

&in  Weiterer  Bericht  Dom  2.  Oftober  befagt,  „bap  ber  ̂ ommanbant  ba«  Dor* 

habenbe  SBcrf  Don  ber  3teinäf™,a»*T  außerhalb  bc«  3cl,9Wart«turm«  ($afDeltunnö) 

unb  bem  ̂ u^ergewdlblcin  gegen  ber  Stablmauer  um  etwa«  eingeteilt,  bagegeu  ba« 

ffierf  inwenbig  ber  ©tabtmaueru  dou  ber  Wnni  (?lmt«geriAt)  hinauf  oben  au  ba« 

acMofc  mit  Huffübrung  einer  fybm  TOauer,  aUbann  oben  barauf  ein  ffierf  mit 

!)  5«ial»©taat«archiD  2ubwig«burg. 
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rtaftincn  unb  ̂ rttci*  *,u  leaen  anfangen  bat  (2m  i.-  .Vnict  mdbct  er  oim  12.  *.>ip= 
tcmber,  .bas  bie  SSauer  tfifmi^t.  ba#  öfrf  ab«  ne*  cid  Srbett  fcraucbt.  i?cr  fctchcm 

W  fmb  audj  t-altMabat  jjeiefct,  bem  etrprunaenen.  au*  bem  S*iefcriunn  rerbet  bis 

an  bte  SNauer  }U?i?*en  ton  untrnt  unb  ebern  Iber  ur.b  aewa*iein  Samaraben  aufferbalb 

fo(*est.  au*  Stunntfable  beiefct.  tri«  benn  bor  SSenaert  über  ein  X  rittet  fo  bur*  bic 

Slini  rnfprenat,  au*  bet  anbot  XbeiL  '>  fid>  au*  tili*  unb  jwanjtj  graben  belauft, 

iamt  ben  SRauern  trrbtrfct.  ̂ tmtbz  man  ab«  bar«  bittet,  je  inebr  fic  na*  tbretn 

Selieteu  t&uen.  —  ̂ ebt  nimmt  er  ;u  folcber  Ärixit.  ebe  tri  au*aema*t,  wie  erft  ge* 

melbet.  bte*  »«f  auperbalb  ber  ̂ tabrntanem  geaen  ben  j^eugirart*  turnt  au*  »er, 

m*t  allein  eine  Wauer  aunufübren.  fenbern  au*  nc*  ein  iSerf  mit  *atrtmen  bar= 

auf  }u  leg«.  tcel*e*  nc*  eine  aute  «W*  un*  *r*F*  Unten««  en'erbcnt  unb  be*  in* 

f  u  n  f  1 1  g  alle«  fcen  <?  a  n  a  ben  £  e  r  a  binab  nebmen  ir i r e.-  ifi  bie«  ba* 

itencerf  $tt»rf*en  bem  £ai>ettunn  une  bem  ;um  2etbni$t*en  £au>c  ät.  32  gehörigen 

hatten;  ein  $n$cx  leil  bet  Wauern  nel  au*  in  ben  ̂ abren  16SS  unb  1698  ein. 

£a4  bem  cnblt<^  im  Cftober  164$  erfolgten  griebendfehluffe  traf 

am  27.  Xooember  ̂ er$og  Cberharb  III.  auf  bem  Stoffe  ein,  oon  bem 

nun  bic  ̂ ranjefen  abzogen,  vährenb  üe  bie  Stobt  trlt  im  $ebruar  164'J 

oeriie&en.    Hon  bem  30  m  höh™  £tirmt  mit  5  m  biefen  dauern  in 

Den  unteren  Stocfocrfen  Wieben  nach  ber  Sprengung  nur  bie  ben  jefcigen 

£of  be*  S(mt5oieri^t«öefänginffe«  begrenjenben  Staierrejte  übrig,  in  benen 

eine  grofce  S<hieBfd)arte  in  norbeftUcber  jNicbtung  noch  erhalten,  aber 

Durch  Die  rorgebairte  ̂ erraffenmauer  oerfteeft  tft.    Hit  SBieoerherfteflung 

ber  Durch  bte  Belagerung  oerurf  achten  Stäben  mürbe  al£balb  in  3Cn= 

griff  genommen  unD  oerurf  achte  eine  arbettSoofle  &tit  oon  mehreren 

führen.   3un<i$tt  mürben  bie  }u  ihrer  Schonung  aufgehängten  genfer 

vieber  eingehängt,  roa*  vieber  27  fr.  foftete;  Wba-S  dd,  rce(<$e4  ber 

mürierte  Xunn  famt  bem  Ta$  unb  3Rauenrerf  eingeriffen,  nmrbe  ob* 

geräumt  unb  oon  Steuern  ausmauert,  bie  oerfprengten  Satten  unb  Sparren 

&erabget&an  unb  ba^  neue  äoljiuerf  aufsjefc^lagen ;  fünf  cmgefallene  Äcu 

mine  »ieber  aufgeführt,  bie  anbem  au*gebcffert,  bad  gan$e  TaQmat 

hin  unb  toieber  befhegen  unb  bie  oon  ben  Äanonenfa>uffen  gemalten 

Söeher  hn  ̂ ad)  roieber  mit  Blatten  3ugefto§cn  mib  bie  im  »auenDcrf 

au*gemauert  uno  auegebeffert.    $Der  äup»erfdbmieb  f)*t  einen  großen 

fupfernen  Tragen  t^Safferfpeier)  an  bem  ueinernen  (5ang  auftgebeffert; 

item  aU  in  einem  ©ema<$  eine  große  eichene  Saul  entjioei  gefchoffen 

vorben,  nnrrbe  eine  neue  eingelegt ;  uir  9teparierung  be*  Tach^,  veUbee 

oben  oon  Dem  minirten  genurjten  Turm  eingefcbla^en,  §at  ber  3immcr: 

mann  eine  neue  3tocfroanb,  einen  balben  Giebel    örtlicher  ©iebel  be« 

^lugeli  gegen  ben  Stedar,  iamt  halfen  unb  Tur&uig  gemacht  ̂ benfo 

hot  er  nicht  allein  Den  Schiefer-  fo:iDem  auch  ben  i'ulwrthunn  gef priest 

bie  Söcher  mit  öretteroerfcblag  au*gebenert  unD  Die  rom  ftetigen  €ano= 

öfteren  oerberbte  4?ofcapeDe  mit  i^olj  unb  Brettern  oerfchtagen.  ter 
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Schreiner  h<*t,  nachbem  ber  (Srfer  in  ber  Äird&en  fjerabgefaHen,  ba«  5Cäfcr 

abgebrochen  unb  bie  Äirchenflühle  wieber  au«gebeffert,  auch  oon  bem  ein* 

geworfenen  %uxm  ba«  ©etäfer  innerhalb  27  Xagen  jufammengetragen. 

$er  Sc|(offer  h<*t  bie  an  bie  ffirfUtchen  ©emach  gehörigen  Schlöffer,  fo 

mehrenteil«  oergulbet,  repariert.  3)as  «ßflafter  würbe  neu  gemalt  weit 

bei  ber  «Belagerung  ba«felbe  jtoiföen  beiben  Pohlen  burch  bie  Solbaten 

ausgehoben  unb  bie  Steine  jum  Auswerfen  gebraust  würben;  auf  bem 

£ach  mußten  bie  £>ohlfcf)leu,  welche  bur<h  bie  Solbaten  mit  «übnehmung 

beä  Step«  jum  ftugetgie&en  oerberbt  würben,  wieber  jugeridjtet  werben." 

Anfang«  be«  3ahre«  1650  fam  ßerjog  ©bewarb  III.  fetbfl  auf 

ba4  Schloß,  um  «Jlugenfchein  ju  nehmen,  worauf  mit  bem  Sauwefen  am 

10.  Jebruar  angefangen  würbe.  3n  ber  Äirche  würben  bie  fleinemen 

platten  aufgehoben  unb  ba«  «Jttauerwerf,  ba«  au«juweichen  begann,  burch* 

bro^en  unb  Schlaubern  einge3ogen;  oon  bein  Schieferturm  würbe  ein 

Stocfmerf  abgebrochen  unb  jur  Aufführung  be«  mächtigen  Strebepfeilers 

am  gufammenfloß  be«  gefprengten  $urme«  unb  füblichen  Scbloßflügel«  auf* 

geräumt,  bie  oorfpringenben  Reifen  abgeflogen  unb  bie  nötigen,  etlidj  Hubert 

Ouaberflücf  oon  bem  alten  ftlofter  im  Schlößlein  Scbönbucb  (ßinfiebel)  unb 

in  ber  «JJiüljlen  abgebrochen,  welche  hernach  oom  9(mpt  in  'ftxofyn  nacher 

Bübingen  geführt  worben  ftnb.  Auch  ba«  obere  portal,  welche«  an  bem 

fürftlichen  Wappen  unb  anbern  ftunfiRücfen  Schaben  empfangen,  f)at  ber 

©ipfer  wieberum  geföubert  unb  mit  atterhanb  gehörigen  Ölfarben  wieber: 

um  angeflrichen.  Am  14.  3uni  1651  liefe  ftch  ber  $erjog,  ber  in  Xeinach 

weilte,  wieber  über  ben  Stanb  ber  Arbeiten  berichten.  Sei  biefen  würben 

bejahlt  al«  Saglohn  für  einen  «JReifta  24  fr.  (70  «Pf.),  @ef eilen  20  fr. 

(57  $f.),  3un09«fetten  16  fr.  (45  «#),  für  Solbaten  jur  Beihilfe  12  fr. 

(34  $f.).  100  3iegel  ober  «aeftfeine  foftcten  56  fr.  (1  M  60  $f.), 

1  Scheffel  ftalf  23  fr.  (66  Vf.),  1  ©rett  7 »/.  fr.  (21  «Pf.),  1  3weiling 

15  fr.  (43  «Pf.),  1  »üfchel  Satten  15  fr.  (43  «Pf.). 

£a«  Schloß  würbe  fortan  Öfter  gum  Aufenthalt  ber  herzoglichen 

$errfchaften  benüfct.  93or  ihrer  Anfunft  am  6.  November  1657  mußten 

noch  grünbliche  Ausbeffcrungen  in  ben  fürftlichen  ©emäcbern,  bie  oon  ber 

Belagerung  übel  oerfcfyoffen  gewefen,  oorgenommen  werben;  fo  tyat  ber 

Schreiner  33  2Bo<hen  ju  28  »afcen  (3  Ji  20  «Pf.)  gearbeitet;  13  neue 

tfenfter  mit  1518  ruuben  Scheiben  mußten  eingefefet  werben  u.  f.  w. 

33 ei  ber  Anwefenheit  be«  fterjog«  im  3«h*  1660  brohte  im  Schloß  ein 

Sranb  ausbrechen.  „3n  berofelben  geliebten  grau  ©emahlin  ®  emach 

l;at  ba«  geuer  in  bem  ©orfamin  ba«  barunter  gehabte  ßoljwerf  alfo 

angegriffen,  baß  man  wegen  be«  ftorfen  unb  biefen  «Hauch«  gleiä)batben 

ben  »oben  aufbrechen  unb  bie  allbereit«  angejünbten  halfen  wieber  mit 
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^afifer  löfc^en  mu§te."  Statt  bc*  flaminä  mürbe  bann  etil  eifcmcT 

Cfen  aunjeftellt.  (htuas  ungemütlich  mar  bie  ©ofjnung  im  glügel  gegen 

Die  Stabt;  benn  „naebbem  bie  gro&en  unb  fl einen  ̂ anbgrauaten,  mte 

cni<$  Starben  bi^t)ero  in  bem  £tu$au&  fürtet  ber  großen  Slltanc  rer^ 

TDa|r(i(4  gelegen,  umroiHcn  aber  3brer  furftl.  TuxQL.  tariere«  gnäbigften 

gürften  unb  £errn#  ®ema<b,  fo  gerab  bar  ob,  berfelben  wegen  in  etwa* 

@efol)r  flehen  möchte,  ̂ at  man  bannen^eto  für  üjunlieb  $u  feun  erachtet, 

fol$e  ©ranaten  unb  Starben  $inmegpii$im  unb  in  ba*  @e»ött  bei  ben 

£anbmiü)len  aU  ein  gelegeneren  unb  befferen  Crt  ju  legen,  biemeilen  benn 

auf  bie  befcentfcalb  getane  untert^änigfte  8cfc$etbserboblung  ben  31.  3ult 

1661  furftl.  8efet)I  ergangen,  mit  fo($er  XrwuUation  untert^änigft  für* 

jugef)en".  Stua)  trat  man  .umnnüen  bie  @emäcber  aHerort  im  Sdjloß 

bei  etlichen  Sagten  niemalft  red)t  gefäubert  unb  gefegt  roorben,  bieö  3Qbr 

i>3  3intmer  gefegf".  £benfo  £at  ber  ®lafer  in  allen  ©eniäebern  bie 

>reiiiter  ausgebeffert  unb  an  allem  129TS  (deine  runbe)  Scheiben  eingefefct. 

Überhaupt  mürbe  baä  onenbar  fe&r  ̂ enmtcrgefommene  Schloß  in  guten 

Stanb  gefegt  unö  au($  Die  Safteten  Derbeffert,  itamenxlidj  bie  jroei  Sebiefer* 

türmlein  auf  ber  Saftet  gegen  bie  Stabt  (bem  2$or^au4),  „bie  feit  bem 

&ö<bft  leibigen  Ärieg*mefen  übel  Derberbt  unb  ruiniert  gemefen",  mieber 

^ergefteflt.  £er  Schutt  be4  gefprengten  Xurmed  mufc  nod)  faft  ganj 

liegen  geblieben  fein  unb  mürben  #bie  Inn  unb  roiber  liegenben  gro&en 

Steine,  bie  wegen  be*  uerfaulten  3aun3  ber  Ba4barf<$aft  unb  benen 

uorbeigebenben  $erfon«  großen  3<^aben  t^un,  jur  8ert>ütung  ferneren 

3<&abenä  auf  bem  jmtfeben  bem  Strebepfeiler  unb  Sä)iefer$urm  fcabenben 

ebenen  $(a§  in  genaueften  Äoften  nieber  $uf  ammengelegt ;  atfo  tyiben 

bie  befteQten  £onbfrö$ner  114  STage  |ugebraa>t*. 

$in  großer  Neubau  mürbe  im  Spril  1667  begonnen:  e3  ift  bie£ 

bie  fünfeefige  Saft  ei  r2n,  ba$  jefcige  SmtSgeriebtSgcfängnid,  bie 

ififert  S.  irrtümlich  für  ein  ikrf  ber  §ran$ofen  nuft  bem  3fll)r 

1*>4S  bält.  „5Jd4oein  nämlich  3!jre  fürftL  Xurcblauebt  uufer  gn.  gürft 

unb  £err  ein  Sleumerf  außerhalb  an  bem  Sebloß  ̂ obemXübingeu  neben 

bem  gefprengten  Hfyurm  nacb  unb  nach  ine  2Berf  |U  hebten  gnäbigft  inten* 

tionin,  iDclcbco  2Berf  bann  jährlich,  obngefäbr  1937  fl.  50  fr.  erforbert, 

roiTb  mau  Diefcr  Serecb  imig  nacb,  bi4  iolcbc«  ©er!  ;u  feiner  oöttigen 

¥erfectiou  fommt.  beinahe  ö  lang  ju  febaffen  baben,  trifft  alfo  bie 

ganje  Summe  970ö  ff-  öO  fr.-  3um  iMa?e  für  biefeß  Saumefen 

mußte  ber  iebaobatte  Schieferturm  unb  ber  Seit  bc*  gefprengten  Xurm* 

abgebrochen  »erben,  ma*  mit  Sa}mtengfciten  oetmmben  mar;  fo  ift 

j.  8.  „ern  Srncf  be*  Sburm*  obngefdbrlicb  Proben  bangen  geblieben,  ba§ 

^maii  iolcbe*  mit  (Gefahr  berunter  thun  mü»~en.    ̂ nbem  mm  ba*felbe 
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cnblie$  heruntergefallen,  ift  ba«  ©tüd  SRauermerf  heruntergeroiäKn,  bafc 

man  oor  bemfelben  weisen  muffen,  folä)e«  au$  com  ©3>Io&  darunter 

bi*  in  bic  99ccfaT^alben  uugertnuimtgtid^  heruntergefprungen,  oon  beim 

felbe n  au$  be«  Dr.  ßamoftn  Äcffect^ür  getroffen,  felbige  ganj  jerfd&mettert 

unb  ju  ©runb  gerietet".  2lm  26.  Sprit  1668  flogt  audj  SBolf  fiautem 

badj  über  ben  ©djftofjbau  unb  ben  2lbbmd)  be«  Xurm«  in  einem  rubren* 

ben  ©^reiben, x)  bog  ü)m  an  feinem  Saufe  ©djaben  gefdjeEjc  unb  er 
feine«  fieben«  niä)t  fidjjer  fei. 

3m  SBinter  1669/70  froren  „gefammte  (unerac&tet  mit  ©trofj  unb 

bergl.  mo^I  oerfeljenen)  Brunnen  ein  unb  $ätte  man  bemna$hero  (wenn 

nu$t  bei  bem  oorfcanbenen  ̂ umpbrunnen  auf  bem  ©$lo&  bie  £ütf  gefugt 

worben  war)  einige  Kröpfen  frifä)en  Söaffer*  niä)t  gehaben  fönnen". 

Siefer  6i«  ju  feiner  SBieberauffinbung  i.  3-  1894  unbefannte,  8,5  m  tiefe 

Srunnen  befinbet  ft*  naheju  oor  ber  SRitte  be«  nörblid&en  glügel«;  bie 

©teile  ift  jefct  burdj  eine  ©teinplatte  im  SBege  jur  ©ibliothef  bezeichnet. 

Sm  2.  3uli  1674  ftarb  ©bewarb  III.  ©ein  Nachfolger  2Bil* 

Je  Im  Subwig  (1674—1677)  wohnte  in  biefem  3a^re  ber  fiulbtgung 

wegen  auf  bem  ©d&lo&,  au«  melier  Seranlaffung  bie  gro&e  49  m  lange, 

3  m  breite  ©chlofjaltane  neu  mit  platten  belegt  unb  bie  SRauer,  70  m 

(jodh,  eingerüifrt,  „beftodjen,  abgerieben  unb  geweifjnet"  würbe.  Huf 

28U(jeIm  Subwig  folgte  ber  ̂ erjog  (Sberharb  Subwig,  bamal«  noch 

nicht  1  3<*h*  alt.  Unter  ber  SBormunbfchaft  be«  Stbminiftrator«  grieb* 

rtd?  Raxi  gelten  bie  ffirfUichen  $errfa)aften  ftch  öfter  im  Sdjloffe  auf; 

fo  im  gebruar  1680  mit  äftabame  (a  $auphine,  ©emahlin  be«  ©ohne« 

Subnrig  XIV.  unb  £oä)ter  be«  Äurfürften  gerbinanb  oon  Säuern,  bie 

auf  ber  durchreife  nach  ihrem  neuen  SJaterlanbe  begriffen  mar  unb  „}u 

bereu  ttateoentirung  unb  93alebicirung  bie  ©tücfh  auf  bem  ©chlofe  auf: 

geführt  unb  oielmol«  Io«gebranut  mürben".  3Me  unftchereu  93erhältniffe 

geboten  in  ben  Sohren  1685  unb  1686,  ben  »efeftigungen  auch  wieber 

mehr  Slufmerffamfeit  $u  fajenfen.  (£«  würbe  bajer  bie  untere,  13  m  hohe 

öaftei  „auf  ber  falten  Verberge,  welche  am  ganjen  ßauptgefim«  unb 

ber  5Cad)ung  fefjr  mangelhaft  unb  baufällig  war  unb  mit  bem  barunter 

in  gleicher  Stoufättigfeit  geflanbenen  SWauerwefen  in  furjem  ̂ ätte  ein* 

fallen  muffen,  oon  bem  SWaurer  unb  feinem  ©ejtnbe  abgebrochen  unb 

ba«  auf  ba«  SNauermerf  fo  4  — 5'  h°$  ring«  oiel  auflgewidjen  gewefen, 

neu  aufgeführt".  @«  würben  130  neue  tßaliffaben  oon  ber  ©tabtmauer 

bis  jum  runben  $urm  41/*'  tief  eingegraben,  gefegt  unb  gelattet;  in« 

gleichen  aua>  oon  bem  §aag*  bi«  sunt  $irfd&auer  %f)QT  bie  alten  ̂ ßaliffaben 

*)  piat«@taat«ard)io. 
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met)ttl)eil$  wicber  frifd^  eingegraben  unb  neu  gelattet.  „3m  Swingcl  ifi 

bie  9Rauer,  oon  bem  geuertf>urm  (©afpelturm)  bi«  $u  ber  «Ringmauer 

reichcnb,  210'  lang  unb  29'  h°$  (60  m  unb  8,3  m)  jum  großen  Xeil 

über  Raufen  gelegen"  unb  mußte  neu  aufgeführt  werben  u.  f.  w.  &u<h 

bie  oon  ben  granjofen  oernagelten  4  eifernen  ©tücfe  würben  wieber  au£= 

gebrannt. 

Crc  folgten  nun  bie  3)lorb-  unb  Söranbjüge  ber  granjofcn. 

Slttl  5.  ̂ ejember  1688  jogen  unter  ©eneral  Sßeofonnel  2700  SRann 

Infanterie  unb  Raoafterie  in  Bübingen  ein,  ot)nc  SBiberftanb  ju  finben, 

unb  begannen  ihr  Unwefen.  w 2ltö  bei  bie) ein  Überfall  unb  Sefefcung 

aH^iefigcn  ©chloffe«  oon  benen  granjofen  mit  bem  auf  bem  ©chloß  lie= 

genben  SBein  großer  Slbtrag  oon  benen  granjofen  befa^e^en  hat,  habe 

ia^,  ÄeDer  3-  ®-  Sfoinharb,  mich  bei  bem  franjöftfd^en  ©eneral  ̂ enfonnel 

belegen  beflagt,  worüber  berfelbe  einige  SMScretion  oon  80  dtttyr.  ge* 

forbert,  mit  ̂ erfpruch  Drbre  ju  erteilen,  baß  aller  fernerer  Sbtrag  oer* 

hinbert  bleiben  möchte,  maßen  bann  folche  80  9rtl)lr.  auf  ©utbefinben 

3hro  gnäb.  £errn  3of).  (Sberharb  55at)renbu^ler  oon  £emmingen  fcoa> 

angefehenen  ©eheimeu  SRegierungSrathS,  im  öeifeun  3ofepf)  &agelfi  (?), 

aQ^teftgen  gechtmeifterS,  welker  als  ein  ®ollmetfchcr  fciebei  gebraust, 

erlegt  würbe." 
Sßeofonnel  erhielt  oon  bcnt  Dbergeneral  SRontclar  ben  SBcfefjl,  %ü~ 

bingeu  einjuäfchern,  welcher  33cfet)l  burch  bie  Semöhungeu  be$  SßrofefforS 

Dfianber  jurücfgenommen  unb  auf  Sßlünbernng  ermäßigt  würbe.  8ud) 

biefe  ui  oer^inbern  gelang  Dfianber ;  bagegen  blieb  cö  bei  Öranbfchafoung, 

12000  fl.  für  bie  llnioerfttät  unb  20000  fL  für  bie  ©tabt,  foioie  bei 

ber  SRieberreißung  ber  ©tabtmauern.  2>ie  Sajteien  am  Schloß  follten 

bem  SSobeu  gleich  gemalt,  bie  £ürme  untergraben  werben.  @4  geht 

nun  bie  ©age,  baß  in  ber  SRad&t  be«  15.  $ejember,  an  welkem  Xage 

bie  SRinen  fpringen  fottten,  Dfianber  in  bie  ©änge  gefchlichen  fei  unb 

oon  ben  ̂ uluerfäffern  ganje  Saften  herausgetragen  habe,  fo  baß  ju  $eij* 

fonnel«  3orn  bie  9Rinen  oerfagten  ober  nur  fcljr  geringe  SBirfung  mr 

golge  Ratten,  o.  9Rarten8  oermutet,  baß  DRanber  baS  Mißlingen  ber 

SRinen  mehr  burch  ©elb  al«  burch  fiinaufitragen  oon  ̂ utoerfäffem  oer- 

hinbert  fyabt,  unb  bieö  beftätigt  auch  ber  ©intrag  in  ber  Äeu*crei=$Rea> 
ming:  „Über  folche  80  SRtljlr.  (an  ̂ eofonnel)  würben  noch  ferner  benen 

franjöfifchen  2Rinirern,  welche  auf  ̂ ieftgem  ©d)loß  minirt,  24  ©pecieä-- 

Xhaler  oerehrt,  bamit  biefelbigen  bie  3Jtincn  alfo  anlegen  möchten, 

baß  folche  bem  $au  nit  großen  ©djaben  tinin  möchten,  welche  24  :)MIr. 

jtoar  oon  (ieffget  Unioerfität  im  SRamen  ber  Kellerei  aufgelegt 

"*feen,  wooon  aber  noch  berjeit  nichts  befahlt,  weil  nichts  geforbert 
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Horben."  —  ©o>be  um  bic  fd&öne  Sage!  —  8lm  15.  $ejember  mur-- 

ben  bie  SWinen  entjünbet  unb  im  ßafengarten  brei  SWauern  gefprengt; 

„baS  größte  £0$  war  glei$  unter  beut  @$Uberf>äu3$en  ber  großen 

Saftei  unb  f)Qt  baA  ganje  2oä)  611  Se$u&  (15  cbm)  gehalten."  Gfi 

mar  bieö  bie  norbroeftttd^c  ©de  ber  Saftet,  au  welcher  unten  gegen  ben 

ftafengarten  ein  Stein  eingefefet  ifl  nut  ber  3nfä)rift:  „1688  am  15.  $>e« 

cember  $aben  bie  Jranjofen  btefed  ©tücf  9Rauer  mit  einer  3Wine  ge* 

fprengt. M  2Bie  bie  Sa^re^^a^l  oberhalb  be«  ©efimfeS  gegen  bad  Ummers 

tljal  funbgiebt,  würbe  ber  Sdjaben  im  3<u)r  1690  toieber  Ijergejtettt, 

ebenfo  „ba*  fünfecfete  4l/s/  weite  unb  8'  (jofje  Sdji(ber$äu3$en  mit 

einem  auftgefejweiften  ©allein".  Sin  17.  iejember  oerließen  bie 

granjofen  bie  ©tabt  unb  bad  Jart  befcanbelte  6ä)loß.  „3m  Äetter 

rourbe  ba«  3Reifle  gefügt  unb  ijt  00m  5— 16.  fcejember  in  12  Sagen 

aus  einem  32  ©tmer*gaß  6  (Sinter  8  %mi  an  SBein  gelaffen  worben." 

$oß  e£  nid)t  noefc  me&r  mar,  lag  wotyl  an  ben  befonberen  @igenfc(aften 

bes  23urgweinfl.  „$enn  naä)  alter  Obferoanj  ift  je  unb  affwegen  üblio} 

newefen,  wenn  jemanb  mit  ber  befdjwerlid&eu  $)iffentcria  (SRufcr)  weiß 

ober  rotr)  behaftet  gemefen,  baß  folgen  fieutyeu  auf  tljr  93egef)ren  um 

©otted  willen  (b.  fj.  umfonft)  oon  bem  Shtrgmein,  welcher  unt  feiner 

Gonfijtenj  mitten  unb  ben  fidj  fftyrenben  3ttineralifc$en  Söttrfung  mitten 

fo  penetrant,  baß  er  gleiä)  conftringiren  t§ut,  hingegen  roo  foläjer  2Bein 

nur  2  3a(rre  alt  wirb,  nimmer  ju  gebrauchen  unb  ju  nießen  ifl,  fonberu 

ausgefluttet  werben  muß,  mitgeteilt  worben. M  tiefer  2lr|tteiwein  fdjeiut 

fia)  bewährt  $u  $aben,  benn  noa)  i.  3*  1^44  mürben  „jwei  SBouteittä 

nad)er  &off  oerlangt"  unb  wa$rfä)eiuliä)  barauf  (»in  mürbe  befltmmt, 

baß  ebenen  fieutfcen  fooiel  2Bein  fie  motten  mitgeteilt  roerbe,  meil  man 

eine  Wenge  groben  fjat,  baß  fold&er  betten  alfo  erfranften  ̂ erfojnett  ju 

tyrer  oorigen  ©efunbfceit  oerlmlfen". 

9iaä)  bem  Slbjuge  ber  granjofen  oom  ©d&loffe  muß  eS  roüfl  aus* 

gefefcen  j>aben;  „auf  eingelaufenen  $o$fürftli$en  ©efe$l,  baß  3(jro 

G&urfürflliäje  $urä)lauä)t  oon  Säuern  auf  bem  ©d&loffe  bad  Quartier 

nehmen  werben,  $aben  oom  10.  bi3  26.  3<"tuar  1689  inner  15  Sagen 

205  SRann  oon  beeben  glecfen  $erenbingen  uttb  2Beil  aufgewartet,  roeldje 

bad  Schloß  burd)aufi  oon  bem  8.  v.  Unrats  fo  bie  granjofen  gemalt, 

gefäubert  $aben,  benen  jebem  anftatt  Sofjne«  täglidjj  J  ÜWaaß  Söein  ge= 

reiä)t  mürbe". 

3m  folgenben  Qaljxt  1690  lagen  roieber  angeworbene  9Wailänbifä)e 

©olbaten  im  S3anb^aufe,  bem  weftliäjen  Seile  befi  jefeigen  großen  99iblto= 

t^effaalefi,  ba«  aud)  fie  „gar  unfauber  gemalt,  alfo  baß  ber  s.  v.  ©e; 

flanf  baoon  Tia)  bereit*  in  ben  Äetter  gebogen,  ba&er  not^wenbig  baß 
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8Mnb$au6  unb  Sä)loj$  aller  Orten  auSgefäubert  werben  mfinV,  töcjt 

Arbeit  würbe  bem  (Sloaffeger  oerbingt.  9hn  St$lofj  mußten  uberfpjt 

Siemttdj  oiele  93erbefferungen  au«gefü$rt  werben,  „ba*  S10^0^ 

S^afctflubc  gegen  bem  Slmmertljal"  (bem  Zorbau  mit  bem  (Wer)  mm 

erneuert  werben.  „9todjbem  baß  $a$merf  ju  beiben  Seiten  be*  S^lofw 

am  fioI$roerf  siemlidj  fd&ab$aft  gemefen,  fo  mürbe  1691  für  gut  bei»: 

ben,  biegmal  allein  ben  £ac&fluf/I  auf  ber  Seite  ob  bem  Arnstein  a& 

$ubeffern,  bie  barauf  fte&enben  £o$lfe$(en  unb  $mtr$aü$Um  abjubn$a 

unb  in  ein  gleite*  $adjwerf  flu  rieten.  SlUe  3roergf>äu$lein  vurboi 

abgebrochen,  ein  neues  (Bebölt  f)inaufgema4t,  au$  auflatt  fola)er 

lauter  neue  Sparren,  welche  bifi  auf  ben  girft  befi  Saue*  frinauftorfci 

eingebogen  ;"  ba3  fleineme  Pattenwerf  auf  ber  falten  Verberg  obcr^lb 

bem  runben  £urm  gegen  bem  ftaagtfwr  (gemgeric$t)  ifl  oerborbrn  p 

roefen ;  bie  3roergt>äu£lein  auf  bem  nörblic^en  Jlügel  würben  erneuert, 

ebenfo  bie  0  3werggiebel  „auf  ber  Seite  gegen  bie  Stabt  ob  bem  imm 

%f)0x"  60O  «paliffaben  beigefügt,  u.  a.  m. 

2luf  ben  ©eorgii'3ar)rmarft  1692  fam  bie  gnäbigfte  $enfcHrt 

Slbminiftrator  £erjog  griebri<$  Äarl,  auf  ba«  S^log.  Hm  17.  8<r 

tember  würbe  ber  fierjog  im  ©efec$t  oon  Öti«&eim  oon  franjofif*er 

«Dragonern  gefangen  genommen,  nad&  ̂ art$  gebraut  unb  bort  bi*  1.  Jfi 

mtar  1093  in  ©efangenfdjaft  behalten.  3Me*  würbe  benüftt,  ben  16jäbn 

gen  &erjog  (Sberljarbßubwig  am  20.  Januar  für  DoQj&^rig  n 

Hären.  911«  biefer  jur  £ulbigung  $ierk)erfam,  mufjten  auf  ber  6«« 

gegen  ba«  5irf<r)auer  Zr)or  oiele  Steine  weggetragen  werben,  bie  Ä 

oom  gefprengten  Xurm  nodj  fcerrüljrten.  @ö  lag  jefct  wieber  eine  erta 

orbinari  Sefafrung  auf  bem  Stoffe;  am  13.  Slugufi  lieft  DbrifWienteiöp: 

Keffer  einen  gefangenen  Spionen  aufhängen,  wofür  ber  Stoöjrufter  JA 

Opertag  6  fl.  50  fr.  erhielt. 

2Bcgen  ©efaljr  wieberijolter  Selagerung  würbe  bafi  6$lofc  *fr 

prooiantiert  unb  in  befferen  $>efenfton«ftanb  gefefct  Über  bie  ni  treuer 

ben  9Ra&regelu  giebt  ein  ©utad&ten  oom  19.  SDejember  16931)  eir 

intereffanten  (SinMicf. 

I.  ?ie  (jortification  betreffenb : 

2llä  unb  roeld)  erfkrem  .fiauptpuuft,  Dornehmlid)  bie  Reparation  rtnrt  : 

benen  von  Cu  ab  erfinden  aufgeführten  &uf}euruerfen  gegen  bem  9ee<faTibal  ein^^ 

gropeu  £tücf$  üftauer  unb  fonfteu  ein  unb  anbere«  $auivejen  erfereert,  tritt  ̂  

fetjn,  ban  bwrd»  ben  töaumeifter  ein  9Cugrnfc^eiti  eingenommen  unb  ein  Ütattta  *; 
über  verfertigt  toerbc. 

')  .stliah  >taat^arct>ii>. 
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beitrage  jur  <55rfcf>ic^tc  bc«  $aVoffee*  $ot)entübtngeu. 

II.  Tie   ̂ crftarf n  11 3  ber  ©arnifon,   Genflablcr,    ftcuerwerfcr  imb 

W  i  n  e  u  r  d  betreff enb : 

3n  bem  fogen.  ledern  30jaljrigen  Ärieg  $at  bie  93cfhmg  Tübingen  fid)  burdj 

ine  (Marnifon  Don  60  Wann  otclc  3öod)cu  befenbiret,  bi$  man  fie  enblid»  bunh  €>pren* 

uiiü  SRunbelO  3ur  Übergabe  3Wingen  muffen.  28eil  nun  ber  Ort  Hein  tinb  Diel  Wann: 

baft  uit  einnehmen  fann,  jmnal  bie  SDefenfioit  wiber  eine  formale  Belagerung  uit  au* 

tiefen  fetm  wirb,  Übrigend  aud>  mit  8 Juden  unb  anberer  9cotwenbigfeit  biefe  33eftung 

bnebem  nia^t  »crfet)en,  wäre  man  ber  Weinung,  bafr  man  im  ftaU  ber  Wott)  von  uficbjt 

tfegenen  Vembteru  ein  $aar  bunbert  Wann  hinaufziehen  unb  folctyc  mit  50  ober  100 

eworbenen  Golfern  neben  100  Dragonern  fo  in  ber  «labt  logieren  fönnten,  au«  benen 

'ßrttemberglfdien  ̂ Regimentern  neljmenb,  oerftärfen  unb  mit  notwenfcig  Offtjieren  Der* 

ben,  folgen  $aü«  alfo  wiber  ein  5)etacb,emeut  oon  etlicb  1000  Wann  genugfam  ffttfi- 

ance  U)un  Tonnte,  fo  werben  aua)  7  Sonfiabler  fdjon  auf  ber  »veftung  feijn,  wcl$c 

niae  in  bcr  ©tabt  iuformiren  unb  biefe  attbann  im  9fott)fall  ̂ iuaufjujieb;cn  unb  311 

rbraua)en  waren,  iöo  bann  auf  allen  ?\ciU  ein  ̂ eiienverrcr  unb  7  Wineur«  btxyi-. 

fhmen,  wirb  tfommanbant  etwa  felbft  einen  ̂ orfdjlag  tyun. 

III.  Artillerie: 

1.  2öo  man  bie  oerlangcnben  'J>iertcld:(*artauneu,  2  fcd)6pfüttbige  ̂ alfauneu 

ib  7  breipfünbige  (Stüd  bcrnet)men  tonnte,  augeregt  in  biefeu  übrigen  $cfiungctt  im 

mb  fein  Überfluß,  fieb^t  bcj?wegen  baljin,  weil  biefe«  ebenfowobl  \n  be$  Greife«:  als 

inbe««Tcfenfion  anjufct)cu,  ob  nidjt  bcrgleidjen  oon  gefammtem  ffrei*  an^uf^affen  unb 

rfelbe  ba^u  biopontren  fetm  möchte. 

2.  JiJare  auf  Gerrit  ($euerallicuteuaut3  (*rfud)en,  baff  bie  uuläugfi  oon  beä  löbl. 

wabifdjen  Äreife«  ftclbartiUcrie  auf  ̂ ob^entüblngen  2  £ed)ös  unb  ein  Dreipfüubige« 

triff  neben  benen,  welche  ber  Obrlfi  SRotariud  otjnebem  wieber  311  ftberlaffcn  offerirt 

t.  audf  baju  geftettt  unb  welche  bem  fürfit.  £aufc  oortyin  jugeb^örig,  broben  behalten, 

er  £rei«  hingegen  ju  9ufd)affung  anberer  biflpouirt  werben  möchte,  angcfet)cn,  ba$ 

t&Jürfll.  #au«  SSürtemberg  vorhin  fidj  entblöfet  unb  auffer  beffen  $efhtugeu  unb 

ug^aufern  ocrfd)iebene  Artillerie  unb  Wunition  in«  gelb  gebellt  t)at. 

3.  Wart  oon  ben  3  eifernen  addier  gcfianbcucn  £tüdlen  nod>  oorbjanbeuc  6iujige 

ein  naa)cr  Tübingen  311  bringen,  weil  übrige  2,  bie  fonfi  aud>  nadj  £>o$ciitübiugcu 

ttnirt  unb  bafelbfl  nötfn'g  waren,  nadj  %6pcrg  geführt  werben  fotlen. 

4.  Tie  ju  Jpcibcnljeim  ftebenben  £tüde,  wie  audj  bie  $efd)affenhcit  ber  '^efluug 
bcititrad)  betreffenb,  mochte  Obrifllieuteuant  ÄeUer  wob^l  einen  Witt  ba$tn  t^un,  feh 

e  befi$tigen  unb,  wa«  oon  benen  Etüden  311  ̂ eibenb^eim  tauglid),  felbe  jufamt 

X>  ©ranaten  oon  Äönig«bronu  führen  machen.  3U  welcher  JUeiöe  er  jugleid)  wa« 

b,  au  Wunition  unb  &u  benen  auf  ̂ ol;eutübingen  gehörigen  JKugeln  oor^aubeu, 

ic^tigen  unb  fooiel  e*  baoou  nötbig,  gleichmäßig  auf  ̂ et)entiibingen  311  führen  Oer« 

taltnt. 

5.  ©0  mochte  aud)  oon  benen  ju  ©a^ovnborf  befmblia^en  2  Wortier«  bcr  eine 

t)  Tübingen  unb  baju  einige  baju  gehörige  Granaten  oon  SIdperg  beigefüf)rt 

ben. 

6.  $5em  Factor  3U  ̂eibenb^eim  ift  Söefet)!  3U  geben,  311  berichten,  wie  balb  einiger 

rner  Wortier  bafelbfl  ju  oerfertigen,  weldycr  30pfünbige  Granaten  werfen  tljun, 

(*inen  wieber  nad|  ©djornborf  unb  (*inen  nad)  .^cbentübiugen  liefern  laffen  311 
neu. 
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7.  300  Gart5tfa}en  tonnte  man  nadj  bem  («aliber  ber  jufammenjuctm^ 

©tücf  in  Bübingen  aUermeifl  oerfertigen  laffen. 

8.  einb  in  lübingen  500-1000  «erring  ju  oerfertigen. 

9.  ̂ mgleidjen  25  ff  Äarrenfalbeu. 

IV.  £ie  3Runttion,  audj 

V.  'Proviant  unb  ftourage  anlangenb 

1.  &at  ber  Äeller  ju  Xiibingen  ju  berieten,  wa«  unb  wieviel  ber  iWemufrr 

bafclbft  an  ̂ uloer  ju  liefern  fidj  getraue,  nm  ben  SÄeft  &ernad>  oon  Ura$  W$min 

laffen  ju  rönnen. 

2.  Tie  Snnben  fmb  bei  fürftl.  3eugfd)reiberet  amjufotgen. 

3.  ffiegen  erforbemben  600  (Str.  We&l  aber  fmb  200  Gtr.  Dinfei  auf  eic  ta* 

fimation«*ftrüd)ten  affignirt. 

4.  12  ©annen  £eu,  wie  aud)  200—400  Eiiföel  Ötrob  fmb  anbef^lm. 

VI.  3Mc  üerforgung,  Cur  unb  Äranfen. 

£ätte  Cemmanbant  unb  tfetler  fowot)l  einen  TOebicum  ober  Webieini  Ha 

Datum,  al*  einen  Gljirurcum,  wie  er  in  iüngftem  franaöftftmi  Einfall  gttta.  ? 

Bübingen  eoentualiter  jn  befteü>n,  welche  im  ftaü  ber  9?otr)  tunauimjieben  unb 

gebrauten,  aud)  möchten  fie  eine  Goufignatton  begreifen,  wa«  an  ein  ccer  arters 

»febieamenten  auf  allen  ftall  olmgefaljr  erforbert  werben. 

VII.  «ller^anb  iöictualien  oon  ̂ rooifiou. 

1.  3ft  befohlen,  ba&  ber  ÄeUer  oon  92er  ©ein  8—10  3mi  ja  <*iru  :t 

fefoeu  foD. 

2.  7  Gtr.  Sdmtalj  jur  ©amifon  finb  oom  iBogt  ju  Sämlingen  ju  liefen. 

3.  söon  ber  ÜNelferei  »eben^anfen  1  (5tr.  Butter  anjufchaffen,  jwer  akr «? 

mfaljen,  in  Hnfetyung  baij  ba«  Älofter  oerwidjen  nit  wenig  Tefenfion  oon  cer  <rb. 

geuoffeu. 

4.  £pe<f  ift  bennalen  nit  weljl  ju  beroinmen. 

5.  43  ff  £dmte§r  aber  unb 

6.  1  Gtr.  Uufdjlitt  unb  2  (Str.  2ia)ter  föunte  bie  3tabt  bergeben  imt  ?r 

bie  Sanbfdjaft  oerredmen. 

7.  10  ff  $aumof>t  unb  50  ff  fieinöt)l  fmb  anjufd>affen. 

8.  Dürr  ftleifdj  wirb  unnötig,  aud>  nit  wofyl  311  bejdjaffeu  feon,  binare 

jtatt  beffen  unb  ocrlangeuber  6  Üd)feu  waren  auf  ben  WotyfaQ  einer  öelajeniB;  •■' 
ber  3tabt  fooiel  ÜJiet)  hinauf june^inen,  bem  Gigentt)um«r)errn  511  bejahen  unt  res* 

in  gemeinem  Sanbfdjabeu  etnjuwerfen. 

©cgen  9tnfct)affung  oon  ©ilbpret  fiettet  man  batjin,  ob  gn5b.  .^crriAc^  >" 
©alboogt  wa«  Hefern  laffen  will. 

9.  ftod)  25  ff  ©todffifebe  t)at  ber  Äeller  beijufdjaffen. 

10.  Obne  #äring  mBa)te  man  wot)l  feon  fbnnen. 

11.  2lu  Ääy  t)at  ber  Wetter  ju  $ronn$aupt  noci)  1  Gtr.  511  liefern. 

12.  8  ff  «Pfeffer,  4  ff  Smber,  1  Gtr.  labacf,  100  Tubaf«ofeifen,  26  t 

f>at  ber  ÄeUer  anjufct)affen  ©efc^l. 

13.  Ttm  ̂ öogt  ju  <2urj  ifi  33efet)l  gegeben  6  Steffel  Grbfen  ju  liefen, 

14.  an  Benenberg  um  7  ©c^effel  raui)e  ©erfte,  welche  benutfc  ber  JfrCr  * 

lübingen  rollen  laffen  foU. 

15.  -C>tTfcr)en  (£irfc)  wein  man  feine  oorrat^ig. 

10.  ö  Steffel  geinad)tcc<  .f>abermet)l. 
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17.  ;\m  $all  ber  Jlotfc  $5ttc  man  au*  ber  ©tabt  nod>  3  ober  meb>  ©ar^etben 

(\u  100  0)  auf  bie  ikfhing  ju  fc^afjeit. 

18.  21urf>  fra«  benötigte  ©efdjirr  ifl  auf  ben  9Jct^faH  \n  befteflen,  fo  jwdj  ber 

Belagerung  fdjon  bejablt  werben. 

19.  £em  Jöalbpogt  ifl  ju  befehlen,  50  Älafter  an  unfc^Sblitf^ein  unb 

lübingen  nabe  gelegenen  Crt  burd)  bie  öaitcmfdjaft  gleicfybalten  maeben  unb  beifübjen 

ju  laifcn. 

VIII.  €>d>anyeug*2lnf  Aaf  f  ung  unb  beffen  Reparatur. 

2R5d}te  bie  £alftc  ber  verlangten  Änjab^I  ©djanjjeug  anjufcf>affen  unb  n?a$  in 

(er  3(ugf(b/reiberei  addier  beftnblic^  bafelbfl  abholen  fe^n. 

IX.  Änbere  Slequifiten. 

1.  ©tanken  ju  €>enfen  b>t  Heller  im  Donrath  machen,  bie  ©enfen  ielbfl  aber 

im  ftall  ber  9tot$  au«  ber  ©tabt  jufammen  finden  gu  laffen. 

2.  £ie  benötigten  ©anbfätf,  wollene  Xecfen  unb  bergl.  mß(bt  im  §atl  ber  72ctf> 

in  ber  ©tabt  ju  fammeln  unb  hinauf  ju  nehmen  unb  ju  bem  dnb  fid>  ber  ftrudjt* 

unb  2£olIenfäcf  ju  bebienen  fet>n. 

Unb  ifl  bei  »u*fd>reibung  be«  iöefebt«  au  ben  Detter  angehängt  worben,  baö  er 

bie  anjufdjafienbe  ̂ ictualien  eber  ni<fct  angreifen  laffen  foU«,  benn  bi«  ber  ftotbfall 

einer  Belagerung  e«  etwa  erforbere  unb  $at  er  aud>  aUroegen  ba«  Stbgangigc  unb 

Cbnauftaltlidje  ju  öerftlbern  unb  anbere«  frifdje  bagegen  anjuföaffen. 

».  ©ei&mar.    Slfung.    3Ka$er.   ÄIcin.   £aber.  £ölberliu. 

6$  fam  jroar  ju  feiner  Belagerung  befi  (Sd^foffeö ,  bei  bem  fiefj 

bi«  1696  lu'njieljenbeu  Äriege  gegen  granfreic^  cerurfacfjte  aber  bie 

Eiterung  ber  gejhing  grofjen  Slufroanb  für  bie  Dielen  auäbefferungäs 

bebärftigen  dauern  unb  spaliffaben.  (Sbenfo  fjatte  man  feine  Slufmerk 

famfeit  auf  ben  tiefen  Brunnen  im  Äeffer  gerietet,  ber  ja  für  ben  gaH, 

ba§  bei  einer  Belagerung  ber  geftung  bie  Sßafierleitung  abgefc&nitten 

mürbe,  oon  t^öc^fler  Bebeutung  mar.  3m  Januar  1695  berichtete  Dbrift* 

lieutnant  ÄeCer:  ,,al«  auf  beferoegen  ergangenen  ̂ od^fürftl.  Befefjl  ber 

tiefe  Brunnen,  in  roeldjem  rocgen  18'  f)odj  gelegenen  Steinen  unb  SBuft 

bei  Dielen  Sauren  fein  2Baffer  meljr  —  alfo  ber  Brunnen  ganj  unnüfc 

lia)  unb  unbrauchbar  getoefen,  —  gefäubert  unb  auögefd&öpft  roorben." 

3roci  3entner  Salj  mürben  an  bem  Brunnengeroölbe  (jcrumgeflmit  unb 

„jur  Beratung,  baß  nichts  mel)r  in  ben  Brunnen  geroorfen  werbe,  ein 

£ecfel  barauf  gemacht,  audj  &ur  Schöpfung  ein  neuer  3ug."  ®ie«mal 

gelang  bie  Arbeit  beffer  al«  i.  3-  1647,  roo  beibe  Brunneneimer  famt  ber 

Äette  in  ben  Brunnen  gefallen  fmb  unb  bei  bem  Berfudje,  mit  einem 

Dorfen  $acfen  unb  ftarfem  Seil  fol<$e  Stüde  herauf jujie^en,  baö  Seil 

gebrochen  unb  aQed  roieberum  f)in  abgefallen  ift. 

2lm  16.  2Wai  1697  uermä^lte  jidj)  ̂ erjog  ©bewarb  fiubroig  mit 

3o^anna  (Slifabet^,  £o$ter  beö  aJiarfgrafen  griebria)  SWagimä  von 

Babem2hirla$.   rt5Rad)bem  nun  oon  tyxo  ̂ oa^fürftl.  Xura^L  ber  |»ep 

Sürtt.  etertcliatrl^.  f  Sanbeftgci^.   92.      VI.  15 
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jogin  ßeimfüf)rung  oon  Bafel  oermuthet  worben,  ba§  ber  3tb(ianb  w 

aflf)iefigem  ©d)loß  gnäbigft  genommen  werbe,  j?at  man  einer  Slot^m^ 

feit  gürforge  erachtet,  allenfalls  bie  oorneljmften  ber  furftlidben  @anä(^r 

imb  Simmer  fleißig  jii  fegen  unb  auäfäubern  ju  laffen.  3«  imln= 

t&änigjten  @hren  ifl  ein  geuerwerf  oerfertigt  worben,  baS  ber  ßonnnci 

baut  Heller  auf  bcm  ©d)loß  fpielen  ju  laffen  gemeint  gewcfen;  weil  ata 

ber  fürfilidje  $eimfü^rungfijug  fyiex  nur  oorbeipafftret  unb  ba< 

lager  &u  äBalbenbud)  genommen  mürbe,  hat  auf  gnäbigfte  Drbre  btrifytü 

geuerwerf  auf  Stuttgart  gebracht  werben  muffen,  aflroo  e«  am  27. 2Rii 

auf  ber  SRcitbat)n  angejünbet  worben  ifl  unb  ju  ̂errf€^aftlid>«n  5ki 

gnügen  einen  Effect  erwiefen  f)at" 

©er  Unioerfität  gab  ber  fierjog  fein  2Bohlwou*en  babur$  $u  fr 

fennen,  baß  er  am  30.  3«"i  1698  befahl,  „baß  ju  meiern  glot  eni 

Aufnahme  ber  Sttfabemic  beftänbig  12—13  Sdjmlpferb  unter  eine*  jebw 

maligen  ©taUmeifkrä  Darüber  führenber  Qnfpcction  in  bem  herrfcWtfote 

©tall  auf  bem  ©chloß  erhalten  unb  oon  biefer  Äeflerei  unb  ber  6oB# 

Verwaltung  oerpflegt  werben  foDfe". 

IV.   2)a3  ©chloß  im  18.  3a^r^unbert. 

9Bährenb  be*  fpanifdjen  ©rbfolgefrieg«  würben  1703  auf 

©d)loß  150  3Kann  Befafcung  gelegt  unb  baäfelbe  für  ben  §all  eisr 

Belagerung  oerprooiantiert ;  fehlest  funbamenbierte  baufällige  SRaufn 

neu  aufgeführt,  Sßaliffabcn  gefchlagen,  Blocfhäufer  erbaut  u.  f.  *> ,  «k- 

mit  großem  Gifcr  unb  in  ©ile;  aber  1704  $og  bie  Befafcung  roieber  & 

9ia<h  fiohentwiel  würben  auf  Spejialorbre  oom  5. 3«ni  1707  but$  F 

Büchfenmetfter  brei  fner  abgeführte  Stütfe  unb  anbete*  Strtiötriejeug  y 

bracht;  ebenfo  120  (Str.  ̂ uloer  unb  64  ©tücffugeln. 

3m  6d)Iof)e  begann  balb  ein  rege«  Seben.  2lm  15.  gebroar  i"1-- 

traf  fierjog  ©berharb  fiubwig  mit  ber  ©räoenifc  unb  bem  ganjen  fautae 

Anhänge,  bem  gürflen  oon  30u*ern/  0<r  Srau  v-  SRuty  lu  a*  iu  ̂  

wöchentlichem  Befud&e  ein.  gür  ben  Aufenthalt  würben  mehrfache  Sp- 

rüngen oorgenommen,  oiele  Ehfiren  burch  SRauern  unb  DiiegelwäiüK  * 

bro^en,  auf  bie  3lltane  oor  beft  £erjog3  Simmer  ein  Xritt  oerfetf,  - 

ber  grau  ©e&eimrätfun  oon  ©räoenifc  3uroner  cin  eigener  Stad  ̂  

ben  Papagei  unb  ein  guß  hinten  an  einen  großen  Spiegel  genu^ 

$er  ©d^reiner  hat  in  benen  3intmem  ̂ in  unb  wieber  baS  alte  2rc 

werf  unb  Banfe  abgebrochen  unb  bem  £apejuer  alle  3unmtr  §ur 

mac^ung  ber  Xapeten  juredjt  gemacht,  auä)  ben  h*rcföaftli<$en 

7  ̂ultftöcfe  unb  bem  ßapeflmeifter  ein  £>oppelpultgeftelI,  foroic  - 
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€omöbianten  4  Spritfdjen  gefertigt.  3m  großen  Saal  im  runben  Xurm 

ifl  ein  neue«  fran$öfifcbes  ßamin  mit  einem  runb  aufgehauenen  Banf 

eingefefct,  auf  ben  Schlo&brunnen  ein  neuer  fteinerner  ©toef  mit  aufge* 

maltem  geuerballen  gemacht,  unb  für  ein  geuerwerf  41  SRafetenrutfjen, 

8'  lang,  zugerichtet  worben.  DberhofmarfchaH  gorftner  wofmte  43  SBochcn 

lang  aufeer&alb  be«  ©Joffes  bei  Slegimentöquartiermeiftcr  ©tab,  wofür 

biefer  „t>or  Sogiement  unb  Bettgelb"  43  ff.  erhielt.  Huf  bem  SRathaufe 

würbe  in  ber  fiofrichterfhibe  „ein  ©arneoal  angefaßt". 

Bor  bem  ̂ iefigen  Aufenthalt  hatte  ber  füriUid&e  ftofftaat  eine  3eit 

lang  in  Pfullingen  unb  in  Söalbenbuch  verweilt;  borthin  unb  hierher 

mufjte  viele«  geliefert  werben;  von  ber  gnäbigften  $errfchaft  mürbe  be* 

fohlen,  bie  92otDurft  an  $eu  für  bie  herrfchaftlicben  Sßferbe  fo  gut  als 

möglieh  &u  erhanbeln.  9Wan  jahlte  für  #eu  im  ganjen  2191  fl.,  bie 

äöanne  von  4  fL  —  10  fl. ;  bie  Äoften  für  bie  Beifuhr  waren  aber 

nadj  30  3^hren  no$  befahlt! 

3m  3ohrc  *709  mar  ber  £offtoat  „gleich  fernb"  fafl  baS  gan$e 

3ahr  roieber  im  Schloß;  ebenfo  öfter  im  3<»hr  Mi  geftung 

hatte  fiohentfibtngen  feine  Bebeutung  mehr,  bie  ©amifon  rourbe  jurücf* 

gebogen  unb  bie  Bewachung  bes  ©chlojfe«  burch  Bürger,  ben  fog.  Bei* 

fafc,  beforgt,  worauf  wir  fpäter  jurücffommen  werben.  3njroifchen  war 

ba«  ©chlo&  Submigßburg  entfknben  unb  würbe  herjogliche  SRefibena,  baf>er 

bas  hieftge  Schloß  längere  3eit  oon  ̂ o^em  Befuge  unberührt  blieb. 

SRur  ein  ©aft  verweilte  auf  ho#föi1W<$en  Befehl  noch  lange  auf  bem 

Schloß  —  ein  wilbefi  Schwein,  ba«  enblich  nach  fedh«  jährigem  2lufents 

halte  am  3.  3anu<*r  1716  an  ben  churfürjtlichen  $of  nachcr  SRündjen 

verabfolgt  worben;  foldjeS  hoben  bie  SBeinjieher  mit  Striefen  gefeffelt 

unb  in  ben  eichenen  $ruchenfuftcn  gebracht,  wofür  fie  wegen  gehabter 

SHühe  unb  ©efahr  mit  40  fr.  belohnt  würben. 

3m  9iooember  1721  befugten  bie  &errfd>aften  wieber  $ohentübingen. 

Gbenfo  waren  vom  9.  bis  24.  9ioocmber  1726  anmefenb  „ber  gnäbigfte 

gürft  unb  £er$og,  3f)™  hoa)gräfliche  (SrceHenj  bie  grau  Sanbljofineifterin 

oon  ©rävenifc,  3h™  ̂ Durchlaucht  beS  £erm  ©rbvrinjen  ©naben  unb 

bie  grau  @rbprin$efjtn  famt  ßofftaat".  SBährenb  biefe«  Aufenthaltes 

würbe  ein  Xreibjagen  beim  Bläftbab  abgehalten. 

2lm  24.  3uli  1731  verföfmte  fi<h  ber  ßerjog  mit  feiner  ©emahlin; 

bie  ©rävenife  würbe  einjtweilen  nach  Urach  vermieten.  $)ie  greube  hierüber 

war  allenthalben  eine  große  unb  balb  würben  frohe  Hoffnungen  erwedft. 

„3ufolge  eine«  am  13.  Augufi  1732  ergangenen  ̂   adt>f ürfilid^en  Befehl« 

ifl  von  ben  allhiefigen  ©onftäblern  auf  bie  vermutete  r)ot)e  SNieberfunft 

Sereniffimä  mit  einem  angehofften  Sprinjen  ein  geuerwerf  um  45  fl.  oer* 
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fertigt  roorben."  fieiber  fonntc  baSfelbe  nid)t  ju  bem  ifun  jugebac^ten 

Sroecf  abgebrannt  roerben. 

3lm  31.  9tooember  1731  ftarb  ber  finberlofe  ©rbprinj  griebrieb 

Subroig  unb  am  31.  Dftober  1733  ßerjog  ©bewarb  Subroig.  £er 

Nachfolger  Äarl  Slleranber  (1733—37)  erfebien  am  30.  Januar  1734 

jur  ßulbigung  in  Bübingen.  $ie  ÄeHerei  geriet  infolge  ber  Ueber= 

rafd&ung  in  große  Aufregung;  beim  „nadjbem  bie  Snfunft  Serenifftmi 

nebft  ber  burd)laud)tigen  ©emaf)lin  unb  ber  übrigen  fürftliajen  Suite 

faum  einen  £ag  oor^er  angezeigt  unb  ber  S3efe$l  311  ber  Bereitung  eine£ 

unb  be3  anberu  betannt  gemalt  roorben  unb  alfo  bie  3lnf$affung  ber 

jur  fürfUidjen  Äüd&e  verlangten  93ictualien  unb  übrigen  33ebürfnif[e  fo 

gefdjroinb  ju  befa^reiben  nidjt  möglich  geroefen,  alfo  rourbe  9Hattlje$  £enbd 

in  folgenbe  Drtfd&aftcn:  (Hönningen,  SRäljringen,  Oeffingen,  ßntringen, 

93rcitenbol$,  Sujinau,  33ebcnf)aufen,  ftagellod)  unb  3efingen  ju  ©tnfauf 

unb  93eitragung  ©eflügelö,  Xauben,  6ier  unb  ©utter  auSgefducft. 

gr.  (Sommercll  ift  audj  roegen  ©runbeln  aufijufragen  na<$  Pfäffingen 

unb  SReuftcn,  item  aueb  ̂ ettenburg  gegangen;  6eo.  Surf^arb  aQ^ier 

ift  nacber  $ed)ingen  unb  felbigeö  9ieoier,  fid)  nadj  SSilbpret  umjufeben, 

abgefduert ;  be&gleicben  rourbe  ©inficbcl,  Stübgartcn  unb  Äirdjentellinefurt 

na$  Söilbentcu  gefragt ;  an  bie  fteQerei  Pfullingen  rourbe  abgefdueft,  um 

©runbeln  unb  goreHen  ju  befommen". 

£ic  $ulbigung  fanb  am  1.  gebruar  flatr,  am  2.  ocrliefeen  bie 

tferrfebaften  roieber  Bübingen. 

$n  biefem  3abrc  roar  Ccfierrcicb  unb  bad  9leicb  wegen  ber  poU 

nifeben  flönig$roaf)l  unb  ber  Eroberung  beT  9ieicb$fefhmg  ßerjl  roieber 

in  einen  Ärieg  mit  granfreieb  oerroicfelt.  gür  ba*  Sanb  roar  abermals 

ein  (ÜtlfaB  ju  befürebten,  batyer  allenthalben  Lüftungen  getroffen  rourben. 

5luf  bem  Schlöffe  rourben  roieber  bie  ficts  ber  SJerbcffcrung  bebürftigen 

Unten  in  ftanb  gefegt,  „1835  Stüa*  Palijfaben  im  Scbloferoahl  ein- 

gegraben unb  SRittC  3)iai  bie  Stücf  famt  Stafetten  auf  ben  Stahl,  ingleid)en 

ber  SaurüMel  (ein  Stücf  mit  jroei  SWünbungcn)  auf  bie  falte  Verberge 

gcroaht.  8ed3*b""bert  Stücf  löatfftcine  rourben  üerbraudjt/  um  bie 

©eroolbe  ju  rermauern,  roorin  bie  nach  £obentübingcn  geflüchteten  Saasen 

pcnrabrlicb  aufbebalten  Horben  Hub.  5>on  ben  babin  ju  liefern  geroejten 

rinfelfnidbten  hatten  bunbert  Scheitel  in  ben  Stabtmüblcn  abgemalten 

unb  in  3tübid>cr  ba«  iKcbl  auf  bie  3?cmi::a  gebracht  roerben  muffen". 

Sm  5.  Äai  iit  bie  $enoain  unb  i?rinj  griebrieb  jufamt  bem  Jof» 

jtttt,  bealeitet  oon  11  StaMreitorn  pon  Stuttgart,  auf  beT  ̂ etirabc 

nacb  v°bentroiel  nadjer  Bübingen  in«   füruliaV  Kollegium  gefommen 

au^  M  pemoctiret,  and)  be4  ar^em  Xag4  über  Wittag  geblieben. 
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2)en  15.  2Wat  fam  „beS  unein«  jüngiten  ̂ ringen  Soui«  Durchlaucht, 

ba  Sie  nach  $ohentwiel  gerei«t,  im  Kollegium  an  unb  übernachteten 

bafelbft  €d)on  am  2.  3uni  war  aber  ©ereniffima  mit  beiben  ̂ ringen 

$u  ̂o^entroiel  wieber  aufgebrochen  unb  gurücf  ̂ ter^ergereist.  $iefe(ben 

haben  am  4.  3uni  unterwegs  in  Dfterbingen  gu  Wittag  gu  fpeifen  fic§ 

oorgenommen  unb  ba«  nötige  gu  oeranjklten  befohlen.  Ob  nun  gmar 

folctye  $3eranftaltung  oergcblict)  mar,  inbem  ©ereniffima  in  (Sinem  ©tücf 

von  Skiingen  bid  Bübingen  gefahren,  mufete  alle«  naa)  Dfterbingen  ge* 

fd)icfte  wieber  |ier^ergebracbt  werben". 

SBeil  am  12.  $egember  1734  bei  gehaltenem  ©chweinjagen  auf 

ber  Äohlplatten  £ergog  gerbinanb  oon  SJaoern  mit  bero  fürfll.  $offiaat, 

auch  ber  $ring  oon  SBalbecf,  ©raf  3lrco  unb  anbere  fcerren  unb  ©aoalier* 

$u  93ebenhaufen  im  Äf öfter  eingerücft,  auch  ben  15.  barauf  ber  regierenbe 

£ergog  mit  bem  fürjUicben  fcofjhat  angefommen  unb  bis  gum  17.  oer* 

blieben,  mufeten  ©etten,  2Bei§geug  unb  anbere  SWobilien  oom  ©eblofe 

«ach  öebenbaufen  oerfcbicft  werben. 

2lm  12.  SRärg  1737  ftorb  Äarl  »leranber.  Unter  ber  SBonnunb* 

fchaft  für  ben  jungen  fiergog  Äarl  (Sugen  (1737—93)  mürbe  ba* 

8cblo§  !aum  noch  unterhalten.  „2113  man  1741  oermutete,  bafe  ber 

Sanbpring  mit  feinen  Gröbern  bei  ber  Retour  oom  fiohentwtel  ben  2Beg 

nadtjer  Xübingen  nehmen  unb  auf  baftgem  Scblofe  einige  Xage  oerbleiben 

bürften,  mufjte  ber  hinten  an  ber  falten  Verberge  beftnblictje,  aber  übel 

verfaulte  ̂ ßferbefiaQ  roieber  notioenbig  reparirt  werben."  2luch  im  ©chloffe 

felbft  war  oiele«  gu  rieten;  bie  Fächer  mußten  frifch  eiitgebecft  unb  bie 

teilweife  eingefallenen  Äamine  hergeftellt  werben.  „£>a«  ©lasroerf  war  in 

ben  3«nm«rn  unb  fonflen  hin  unb  wieber  in  einem  fold)  miferablen  3**s 

ftanb  befunben,  ba&  unumgänglich/  fo  man  anber«  felbige  beroohnen 

wollen  unb  fönnen,  eine  Reparation  fyat  gefd&ehen  müffen,  allermafeen 

nicht  nur  bie  genfterrahmen  meiflen«  tuürb  unb  oerfault  waren,  fonbern 

auch  bie  genfier  felbflen  oon  benen  einige  3ah«  ̂ ro  entfianbenen  heftigen 

2Binbeu  bermafcen  übel  gerfchmettert  worben,  bafe  aßerbing«  fein  cinjige^ 

fich  gefunben,  fo  nicht  repariren«  nöthig  gehabt  hätte.  S)er  9lltane  ober 

©aßerie  fyat  fd)on  oiele  Sahre  ber  ©infatt  gebroht,  bie«  3at)r  aber 

folchem  am  nä$ften  geftanben,  aßermafjen  nicht  nur  bie  gange  ©aßuftrabc 

f ef?r  fcbabfjaft,  fonbern  auch  bie  unteren  Skufigefun«  unb  Joelen  wegen 

ihrer  Sielte  gang  oerfreffen  unb  ruinirt  waren.  6«  mußte  beöhalb,  um 

bem  Ginfall  gu  präoeniren  unb  baburaj  weit  größere  Äoften  abgufchneiben, 

mit  angeregtem  foftbaren  SBauwefen  oorangegangen  werben.  2)ie  SMaurer* 

arbeit  machte  ein  68'  hof^S  ©erüft  nothwenbig,  bie  gange  33aflufiraben 

174'  lang  unb  bie  2Rauer,  foweit  fola>  fd)ab^aft  war,  mußte  abgelebt 
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unb  mieber  neu  aufgeführt,  573  □ '  neue  platten  oerlegt  unb  bie  ganjc 

68'  höh*  SRauer  beflod»en  werben.  $at  ber  Äeller,  ba  bie  fürfL- 

lißen  2Bürtembergifßen  SBappen  an  bem  oberen  unb  unteren  portal 

ganj  oerfallen  unb  unfennbar  geroefen,  weiten  2We3  etlißermafcen  reparirt 

morben,  auß  biefe,  al«  meiere  bem  Sßlo§  eine  3^°*  geben,  renooiren 

unb  idumimren  laffen  unb  jwar  fyat  ber  SRalcr  ©ßfeißer  ba«  obere 

portal  unterhalb  ber  ©offene,  barinnen  jroei  SWann  in  ßcben«grö§c  unb 

3  ©ngel  nebft  bem  SBappen  mit  lebenbigen  färben  gegiert,  Desgleichen 

Übrigend  aber  ringftum  mit  guter  oon  Del  angemaßter  Steinfarb 

gefafjt".  Jür  ben  Sefuß  ber  ̂ ringen  waren  35  Settlaben  aufge* 

fragen. 
Hm  16.  üRooember  1742  fam  bie  oerwitwete  grau  £cr$ogin  unb 

Oberoonmmberin  Sophie  mit  ihrem  ßofjtoat  naß  £ohentübingen,  um 

oon  ba  au«  bie  Treibjagen  einige  3<it  ju  befußen. 

93ou  3ohanne«  flurj  in  Reutlingen  würbe  1743  für  ba«  Sßloü 

eine  gcuerfprifce  angefßafft,  »»on  weißer  ber  Äaflen  1  etmer  fafcet  unb 

auf  oier  niebern  Räber  ruht,  fo  in  gemaßter  ̂ rob  bi«  an  ben  girjfc 

bcö  Taßefi  ungefähr  90'  hoß  getrieben  §at.  SDie  Sprifce  fleht  noß 

jefct  bienftfähig  auf  bem  Sßloffe. 

211«  1744  ber  noß  nißt  ganj  16  $a$re  alte  &erjog  Äarl 

Gugen  felbjt  bie  Regierung  angetreten,  würben  im  SdjloiTe  wieber 

manßerlei  Ißerbefferungen  getroffen,  um  ihn  jur  beoorfteljenben  £ulbigung 

am  23.  Äpril  würbig  ju  empfangen.  916er  naßbem  1746  mit  bem  Sau 

be«  neuen  Sßloffe«  in  Stuttgart  begonnen  unb  Sotitube,  SRonrepo«, 

Hohenheim  unb  anDcre  Suftfßlöffcr  erbaut  waren,  würbe  §ohentübmgen 

oon  ben  fürfllißen  $errfßaften  nißt  mehr  $um  oorübergehenben  9lufent= 

halte  benüfet ;  a(«  gefhmg  £»atte  e«  fßon  lange  feinen  SBert  mehr,  erhielt 

boß  ber  flommanbant  o.  granfen  im  SRai  1747  bie  Genehmigung, 

feine  SBobnung  in  »raefenbeim  ju  nehmen;  fo  war  ba«  Sßlofc  faft  um 

benüfct  unb  b^n-enlo«.  Cnbliß  würbe  wenigften«  ein  Teil  baoon  ber 

Uniocrfität  jur  »enüfcung  überwiefen.  3hn  3.  SWärj  1752  erging  ein 

fürfilißcr  £rla§  „an  unfern  Rcntfammer*£rpebition«sRath  Äeffern  ju 

Tübingen  unb  lieben  getreuen  ̂ acob  ̂ einriß  SßncU:  Naßbem  in  $or* 

fßlag  gebraßt  roorben,  bafe  auf  bem  runben  Thurm  be«  fürftlißen 

<rßloffc«  bei  5Dir  ein  Cbfeiratorinm  ajtronomicum  ju  erbauen,  Sl§  ift 

unfer  Befehl,  Tu  foücfk  obn  S?er$ügliß  ab  Gameram  berißten,  ob  ̂itt-- 

miber  nißt«  crbcblicbe*  eüuuwenbcn  fepe".  Tic  Sternwarte  würbe  bann 

auß  auf  bem  Tunne  in  ($eftalt  eine«  regelmäßigen  $lßucf«  errißtet 

ber  oberfie  Stoben  mit  Äurrer  gebceft  unt>  an  ben  Seiten  burß  ein 

cifcvne«  (Sclönber  begremt. 
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3m  3<*hr  1755  würbe  bie  au&crhalb  beö  ©Joffes  gelegene  ©<hlo§= 

ffifereiwohnung  fomt  ©ärten  unb  allen  Slppertinentien  um  ben  Untergang* 

liehen  Hnfdjlag  oon  776  ff.  feilgeboten;  „Ätifer  6rbe  hat  5  ff.  aufgeboten, 

worüber  ba«  Stchtlein  erlogen".  (£)a«  (grlöfd&cn  beS  Sichtlein«  erfe&te 

Da8  heutige  „3um  brüten  unb  le&tenmal".) 

2Ba«  bie  Bewachung  befi  ©djtoffe«  betrifft,  fo  mu&te  ber 

SJtogiftrat  oon  Bübingen  oon  alter«  4  ©ebilbmäebter  auf  ba«  ©chlofe 

ftellen.  Unter  ber  öfferreichifeben  Serrfdmft  (1519 — 1534)  lie&  ber  Äatfer 

bie  2Ba<Je  oerrichten,  wofür  ©tabt  unb  2lmt  Bübingen  50  $f.  £eHer 

unb  10  ©Eitting  =  36  ff.  11  fr.  3  &llr.  bejahen  mu&ten.  ©päter 

würbe  ber  SSerfueh  gemacht,  bie  2Ba<hen  ju  oerftärfen ;  auf  bie  SJefchmerbe 

ber  ©tabt  hiergegen  erliefe  am  11.  3Rai  1680  ber  Slbminiffrator  £erjog 

Biebrich  Äarl  ein  fcefret1)  an  ben  Dberoogt  ju  Bübingen,  ©errenberg 

unb  ©ul$,  3°h-  (Sb.  SBarnbüler  oon  £emmingen,  „ba§  bie  ©urgerfdjaft 

mit  mehr  gebadeter  ©djlo&wacbt  außer  benen  eyeipirten  gäDen  weitere« 

md)t  §u  incomobiren"  fei.  ©o  oerblieb  eö  bi«  1709:  e«  würbe  in  bem 

Sdjlofe  eine  ©arnifon  auf  l>errfä;aftlidje  Soften  unterhalten  unb  von 

©tabt  unb  2lmt  nur  ein  Sßaajtgelb  oon  36  ff.  11  fr.  3  f)Hr.  entrichtet. 

3m  3a&r  1709  mürbe  bie  ©arnifon  oöHig  eingefdjränft  unb  nadjbem 

ber  Äommanbant  bie  Erlaubnis  erhalten,  au«  ber  Sürgerfehaft  1  gelb= 

roaibel,  1  Äorporal,  1  Xambour  unb  24  ©erneute  auswählen  &u  bflrfen, 

fo  ̂ at  biefer  „©d&lo&beifafc"  täglich  1  9Rann  unb  ©tabt  unb  2lmt  bie 

übrigen  3  3Rann  unweigerlich  $ur  ©<hlo§macht  gefdneft  unb  babei  noch 

Da§  2Bachtgelb  befahlt,  ©egen  biefe  boppelte  ©elaftung  machten  am 

19.  STpril  1721  ©tabt  unb  2lmt  93orffelIungen,  *)  weil  ihnen  „foldje«  gar 

iu  hört  unb  bei  anbern  otelen  Anlagen  unb  Scfchwerben  fürterhin  ohn-- 

.Tfchrotnglich  falle,  jumahl  ba  wir  bifje«  all  3al)r  pahr  befahlen  foßen, 

mb  bie  fürffliche  Äellerei  jeboch  hi^gem  ©tatt  unb  2lmt  viel  taufenb 

Bulben  Sauföfien,  guhrloljn  unb  anbere«  fa)ulbig  iff,  an  welchem  wir 

olchefi  vielmehr  abrechnen  fönnten  unb  foHten". 

©in  9tod)la§  würbe  aber  niä)t  gemährt,  benn  am  29.  Sttai  1754 

Dieberholten  ©tabt  unb  2lmt  bie  gleiche  S3ittes)  unb  machten  geltenb, 

a§  für  bie  ©tellung  oon  täglich  4  SJtanu  jeber  Bürger,  an  welchem  bie 

Bac&t  ift,  wenn  er  folche  nicht  felbfl  oerffeht,  9  fr.  bellen  mu&.  ©ie 

lauten  auch,  h«&  bei  bermaliger  Skrfaffung  be«  ©cbloffe«  unb  ber 

refhing  bei  Unebenheiten  eine  HHoberation  ber  3Jiannf<haft  gar  wohl 

')  Stabttföe«  £ofum«nten&uc§  ?it.  13. 

2)  Jtam«alamtlt<$e  Stften. 

9)  gtnanjar^to  Subwigeburij.    9lcntfainmerrfgt|lcr  ja#j.  6. 
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tyla%  finben  bürfte.  <5«  würbe  benn  au$  genehmigt,  ba&  ber  »eifafc 

unb  bie  9  Gonftabler  (bie  ©(&lo&artiu*erie),  „al«  welche  ni$t«  ju  t&un 
haben,  ba  ohnehin  feine  ©tfirf  mehr  oorhanbeu,  fo  mit  fiafetten  oerfehen 

ftnb",  mieber  in  bie  ©tabt  gewiefen;  ba§  ftatt  4  SRann  nur  täglich 

2  SWaun  oon  ©tabt  unb  Statt  auf  ba«  ©c^lo§  gefteflt  werben  unb  baü 

folange  92atura(:$ta<ht  praftrret  werbe/  ber  ©elbbeitrag  au«  ©tabt  unb 

Slmt  cefftren  fofl". 

£ie  Stacht  erhielt  jährlich  12  Älafter  »rennholj  unb  70  B  2Bad>3= 

lichter.  8lm  9.  SWat  1796  berietet  aber  ber  Äetter  $erntann,  ba§,  weil 

bie  Stacht  mirflich  juoiel  £olj  befomme,  fte  beftwegeti  auch  juoiet  #olj 

Derbrenne  unb  jährlich  wenigften«  4  Älafter  $olji  erfpart  werben  fönnte. 

„Überhaupt,  fagt  er,  ̂ atte  ich  bei  ber  gegenwärtigen  Sage  be«  ©chloffe« 

biefe  Stacht  für  unnötig,  inbem  ich  oon  berfelben  gar  feinen  9iufeen  an* 

zugeben  wei§,  ba  fte  au»  2  abgelebten  alten  SRännern  befielt  bie  ben 

ganzen  Xag  entweber  auf  ber  Streu  liegen  ober  ol«  ©chneiber  auf  ben 

£ot)n  flicfen  unb  wa*  bie  Nachtwache  betrifft,  bie  fie  um  geuer  unb  Sicht* 

willen  mittelft  Umgang«  auf  bem  ©<$lo§  bei  jeber  ©tunbe  oerfehen  foflen, 

fo  fommt  babei  ebenfowenig  gerauft,  weit  mancher  Umgang  ©erfchlafen 

wirb  unb  bie  übrigen,  befonber*  &ur  S$mter«&eit,  fprungweife  oerrichtet 

werben,  um  nur  balb  wieber  in  ber  mannen  ©tube  jufenn."  SDie  2Baaje 

würbe  jwar  nicht  aufgehoben,  aber  ber  £ol$bebarf  oon  12  auf  6  Älafter 

heruntergefefct. 

©eit  bem  Xübinger  Startrag  oon  1514  waren  alle  waffenfähigen 

Bürger  oom  18.— 60.  3at)re  bienflp [listig ;  jeber  mu&te  bie  Stat)r,  b.  t)- 

©turm^ut,  #eHebarbe  ober  ©((wert,  Srmbruft  ober  9Ru«fete  fetbft  an= 

Ichaffen.  Um  nun  bie  bienftpflichtigen  SRänner  in  ben  Drtfchaften  im 

©ebrauch  ber  Staffen  einzuüben  unb  in  Uebung  ju  erhalten,  würbe  burth 

fürflliche«  9lefcript  oom  6.  gebr.  1719  „benen  »üchfenfchüfcen  in  ©tatt 

unb  Bint,  welche  wirf  lieh  in  ©efellfchaft  fielen  unb  fo  wollen  mit  ©tanb* 

röhren,  al«  giinten  auch  SWuäfeten  jum  ©tanb  fchiefcen,  ein  Starthel* 

unb  ©nabengelb,  je  auf  16  ©dnifcen  i  flv  gereift",  ©o  erhielten  im 

3-  1737  in  ©tabt  unb  2lmt  1338  2Wann  98  fL  20  fr.  ©in  weitere« 

SRefcript  oom  28.  Slug.  1743  ging  barjin,  ba§  foldje«  ©nabengelb  nur 

auf  biejenigen,  fo  orbinarie  jum  ©tanb  baß  ganje  3at)r  htnburd)  gehen, 

unb  nicht  benen,  bie  nur  ju weilen  aUba  erf feinen,  befahlt  wirb  —  „mit* 

hin  bie  ejrerjierenbe  9Wannfd)afft,  wann  fte  nicht  fo  offt  als  anbere  Stanbs 

fd)ti&en  fidt)  beim  ©tanb  einfinbet,  ober  nach  Anleitung  be«  unterm  6.  3lov. 

1719  ergangenen  ̂ oc^furftt.  ©eneralrefcript«  nicht  alle  4  ober  6  Stachen 

nad)  Ärieg«manier  bei  befonber«  befehol&er  jufammenfommenben  2Jtann-- 

fdjafften  ejeerciert  unb  jum  ©dnefeen  oon  freuer  $anb  nach  großen  unb 
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Keinen  Scheiben  angewiefen  werben,  exctubiri  werben  foUcn^.  3m  %af)x 

1750  würbe  ba«  „SSort&elgelb"  an  1876  3Wann  au$beja$lt,  burä)  SDecret 

00m  3.  3uli  1755  aber  ba*  6d&ü&engelb  gän$li<fc  aufgehoben.  £erjoa. 

Subwig  ßugen  fteflte  1794  gu  weiterer  unb  ftärferer  33ert$eibigung  be$ 

SatcrlanbeS  bie  in  vorigen  Saljren  beftanbene  fianbmity  wieber  f>er  unb 

oerorbnete,  ba§  biefer  „2anb;2Iudf $ufp9Rannfc$aftM,  um  fidr>  im 

«Stiegen  um  fo  mef>r  üben  ju  tönnen,  bie  Sort^eUgelber  wieber  abgegeben 

roetben  foDen;  1795  würben  folä)e  an  351  SRann,  1796  an  119  9Äann 

unb  fpäter  an  niemanb  me§r  auÄbeja&lt 

„Die  @uarbefmd)t  unb  ber  5Bö|lung*bet?fa&  öon  ber  SBürgtTfc^afft  auf  £>o&en* 

tübingen  erlieft  auf  «efe&J  0.  20.  HprU  1694  jährlich  10  fl.,  bamit  fte  ft$  im  Reiben« 

f$ie£en  erereieren  mögen* ;  1695  würben  biefe  10  fl.  fc  »erteilt,  bafj  nur  noch,  6  fl.  ben 

©arbefneebten  unb  bem  93eifa&,  bie  übrigen  4  fl-  aber  ben  (5onftäbIeru  unb  Sßüdjfen« 

meiflern  gereicht  werben  feilen,  „benen  ein  Cyercitium  mit  Studien  nad)  Sdjeuben  ju 

tAiefcen  gnabigft  erlaubt  werben".  31m  3.  Cft.  1754  würbe  ber  SdileBbeifaty  abge* 
iAafft  unb  weil  ba«  ©tüdfdjiefeen  fdjon  etliche  ̂ abre  untcrlaffen  worben  \\\  feiere« 

aueb;  wegen  SRangel«  ber  £tudb  nimmer  angefangen  werben  rann,  b>tte  mithin  ba* 

Sortelgelb  pro  futuro  ganjlich  311  unterbleiben  gehabt. 

Über  ben  3"fanb  3<u8&al,fc*  8'e&*  baö  ̂ noentar  be«  3cus^aufed 

vom  SJiarj  1756')  erbaulichen  Stuffdjluö;  es  fmb  oor&anben: 
3  ̂ akonen,  6  Tt  C?ifen  fdne&enb,  noch  gut  unb  brauchbar. 

1  eiferne  ftelbfcblange,  6  H  fcbic&enb,  woran  Cafette  noch,  gut,  bie  iHäber  unb 

21r  aber  unbrauchbar  ftnb. 

1  Fleincre,  2  ft  fd)ie&enb,  i fl  unbrauchbar. 

1  ©tüd  mit  2  SRünbungen,  genannt  ber  ©aurüffel,  mit  feinen  Wabern  unb 

Safetten,  fonbern  auf  Äro^werf  rubenb,  ber  Sabjeug  aber  ift  bis  auf  ben 

ÜJifcber  »erborben  unb  unbrauchbar. 

1  groper  eifener  fteuermorfer,  üorber  mit  einer  unbefcblagenen  SModlafetten,  fo 

aber  jefct  oerfault  :c. 

3n  ebenfo  fd)ted)tem  3uftanbe  befanben  fia)  bie  eifernen  83ranb= 

{lüde,  womit  aufgebrochene  geuerabrfinfte  fignaliftert  würben.  „®a  fte 

fo  löcjericjj)  ftnb,  ba&  ifjnen  bie  oöttige  Sabung  nicht  gegeben  werben 

barf,  fo  braucht  man  jur  Slbwenbung  ber  ©efa&r  bie  SBorfic&t,  ba§  bas 

?ufoer  in  Patronen  gefüllt  wirb,  bamit  fta)  niä;t3  baoon  in  bie  £öa)er 

fc|en  fann  unb  bie  Labung  fia)  länger  conferoiret. "  3u  biefem  3roecf 

würben  im  3a&r  1777  jwanjtg  ©Dien  ungebleichte«  Xua)  angefdjafft  unb 

fo  jebe*  3a^r  bi«  1799. 

Slber  nicht  nur  ba«  3eug$auft  war  in  trofUofem  3"^a»bc' 

ganje  ©chlofj  machte  91iefenfortfä)vitte  in  feinem  SBerfatt,  benn  mit  2lu$* 

nafjme  ber  2Bof)nung  befi  ÄeHereibeamten  im  weftlidpen  Jlügel  war  bad 

*)  ftinanjarrti©  Cubwig«burg. 
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grofce  6$lofi  unbewohnt  unb  bic  Äaffen  waren  leer,  fo  bajj  für  bie 

Unterhaltung  be*  ©ebäube*  nicht*  oerwenbct  werben  fonnte.  Seit  ber 

^Regierung  ©bewarb  Subwig*  blieben  gorberungen  felbfi  in  bem  Meinen 

Setrag  oon  15  fr.  3afoe$nte  lang  unbezahlt;  bie  ÄeUereiredhnung 

Dom  3af>r  1758  führt  neben  anbem  oielen  Auftflanben  eine  ©chulb  oon 

1  fl.  47  fr.  an  bie  ©emeinbe  3ltd^  für  $eu  unb  ÖJmb  au*  bem  3a&r 

1730  als  eine  folcbe  auf,  „oon  weiter  bi*  jefct  —  alfo  nach  28  Sauren 

—  noch  nicht*  abbezahlt  werben  fonnte."  Äein  £anbwerf*mann  würbe 

bejaht;  alle«,  felbft  Beträge  oon  20  fr.  blieb  man  fchulbig.  <S*  fann 

baher  nicht  Oberrathen,  bafj,  al*  e*  fich  1763  barum  hobelte,  für  ben 

ftommanbanten  Dbrifi  oon  SRottenburg,  bejfen  Vorgänger  oon  grancfen 

fett  1747  feinen  Aufenthalt  in  $racfenljeim  fyattt,  eine  SBobnung  in  bem 

©djloffe  heriu^en/  Der  Detter  ©dmeH  berichtete,  ba§  jwar  ba*  #er* 

ioglidje  Sehlofj  außer  bem  unteren  »oben  (Stocf)  be*  roefllid^en  glügel*, 

bie  ber  neue  (Sommanbant  aber  wegen  <£nge  be*  SRaum*  (e*  waren  nur 

brei  bewohnbare  3immer  oorhanben)  unb  ber  höh*«  3unme*  wnb  ber 

bamit  oerfnüpfteu  größeren  £olä*<Sonfumtion  nicht  ju  begehen  gebenfe, 

en  fronte  gegen  bie  ©tabt  noch  «inen  oberen  »oben  höbe,  welcher  ber 

armen  oerwittibten  ©ommanbantin  Stauf  d>baufchin  ab  bie*  oitä  ju  be* 

wohnen  eingeräumt  worben,  ba&  biefer  »oben  bajumalen  aber  bergeftolten 

baulo*  unb  ba*  ©ebälf  hin  unb  wieber  alfo  oerfault  fei,  bäfj  man  ji<h 

hiemächfien«  ohne  fiebenfigefahr  in  bemfelben  nicht  mehr  aufhalten  fönne 

unb  bie  ßoften  einer  ̂ Reparatur  fich  auf  3000  fl.  erftreefen  fönnte. 

3m  3ahr  1777,  bem  3u0^aum*iahre  ber  Unioerfität,  mürbe  bie 

herzogliche  ÜJtobelgarbe  unb  ba*  Seibcorp*  auf  bein  ©djlofe  einquartiert, 

woju  aber  erfl  neue  genfler  eingefe&t  werben  muftten.  3)er  Wintere 

glügel  würbe  nun  auch  baufällig;  1783  würben  bie  3rott9h<*u*lein  auf 

bem  &ad)e  abgebrochen,  bas  ©ebälf  gefpriefet  unb  bie  ganzen  ©an* 

bungen  erneuert;  1784  bie  SQBachtmeiftermohnung  jwifd&en  ber  falten 

Verberge  unb  bem  ©cbloffe  al*  burebau*  baufällig  in  Abgang  etfannt 

unb  abgebrochen;  ebeufo  1793  ber  h«n>orragenbe  SBachtgang  an  bem  an 

be*  SBachtmeifler*  Sogi*  befinblichen  Xurm  (bem  $afpelturm)  wegen 

Snufättigfeit  entfernt. 

2>en  24.  Dftober  1793  ftorb  $erjog  Äarl  (Sugen;  ihm  folgte 

fiubwig  (Sugen.  5öei  ber  am  9.  April  1794  erfolgten  §ulbigung 

würbe  ba*  ©cblo§  nur  jur  Unterbringung  ber  Sfferbe  benüfct. 

Unter  ßerjog  griebrich  ©ugen  (1795—97)  würbe  im  3a§r 

1796  ber  oorbere  glügel  gegen  bie  ©tabt  abgebrochen,  bie  ©etäfer  in 

ben  ©tuben  unb  Kammern  abgethan,  beibe  ©tocfwänbe  gegen  bie  ©tabt 

unb  ben  &of  abgebrochen  unb  ba*  ©ebälf  abgefpriefct.    6*  würbe  ein 
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liegenber  oerf^wellter  $ad&flubl  nebfl  einem  SBalmen,  eine  Attila  in 

ber  aHüte  gegen  bie  Stabt  aufgefegt,  nicht  weniger  bie  £acbftüblc  ob 

ben  ©Hegen  ju  beiben  ©eiten  abgebrochen  unb  bcren  neue  gemacht. 

21m  23.  $e*ember  1797  beflieg  $erjog  grie  brich  II.  ben  X&ron; 

bie  £ulbigung  fanb  am  18.  gebruar  1798  flatt,  wobei  ber  Stabt  Bü- 

bingen bie  bisher  gewöhnlichen  ©ratiftfationen  an  ©elb,  2Sein  (9  Simer 

8  3mi)  unb  ©rot  (1709  Portionen)  oerabreicbt  würben. 

V.  $a*  ©ehloß  im  19.  3a$rf)unbert. 

3m  3fl&r  1800  berichtete  ber  fleller  auf*  neue  Aber  ben  traurigen 

3uflanb  be«  ©cbloffe*,  baß  ba*  ©ewölbe  unter  bem  glfigel  gegen  SBeflcn 

unb  bem  äußeren  ©ehloß  wähl  fcbabbaft  fei,  baß  hinter  bem  ©chloffe  ein 

Xeil  ber  hoben  ©ebloßmauer  gegen  ben  fcafengarten  oon  oben  bi«  unten 

aefprungen  unb  jerteilt  ifl;  baß  in  einem  3immer  be*  füblicben  gliigel* 

baft  ©ctäfer  gefprießt  werben  mußte  unb  weggebroeben  werben  füllte; 

Daß  bie  genfler  in  familiären  unbewohnten  3imm«™  äußerft  fd&ab&aft 

unb  baß  bie  unter  bem  ©ehloß  befinbltchen  nieten  ©ewölbe  febr  mangels 

baft  unb  jum  Seil  auch  febon  eingeftürjt  feien  u.  f.  w.  £rofc  biefefi 

StotfdjreieÄ  würbe  bureb  ̂ crgogltd^en  öefefjl  uerfügt,  baß  nur  ba*  um 

auffcbieblicbfle  vorgenommen  werben  bürfe. 

3m  3ö^r  1803  würben  nun  ber  Unioerfitat  im  füblicben  glügel 

4  Simmer,  com  füböfllicben  @cf  an  geregnet,  ju  gehöriger  Aufbewahrung 

unb  Stuffteffung  be«  ftaturalienfabinctt*  eingeräumt  unb  bamit  2lnlaß  ju 

grünblicber  93erbefferung  btefe*  glügel*  gegeben.  Söerfmeifler  ©roß  fer* 

tigte  einen  Überfchlag,  wonach  „bie  auf  Bragfteinen  rubenben  oorragenben 

£rfer,  welche  wegen  ihrer  ©djab^aftigfeit  bem  einflurj  broljen,  abju= 

brechen  feien.  3)te  genfler  feien  alte  feblecbte,  am  £oljwerf  ganj  oer* 

faulte  genfler  mit  Meinen  runben  ©Reiben  nach  einer  ganj  alten  genflcr* 

einrichtung,  wo  nämlich  genfler  an  genfter  flehen;  e«  fei  baljer  nötig, 

genflerwänbe  mit  Pfeilern  gwifeben  ben  genflcm  einziehen.  $ie  Herfen 

feien  altmobifeb  getäfert,  aber  an  etlichen  ©tefleu  fo  mit  SRiffen  unb 

Sprüngen,  baß  unaufhörlich  ©taub  unb  Unrat  herunterfalle,  £ie  Zfyüxtn, 

bie  jwar  ganj  altoäterifcb  finb,  fönnen  noch  beibehalten  werben.  $>ie 

^inmegnahme  be*  ©etäfer*  unb  be*  ̂ lafonb*  unb  bie  fubftituirenbe 

9?ergipfung  ber  3immcr  würbe  in  Rechnung  genommen,  weil  bie  3"nmer 

baburdr)  eleganter  auffallen,  allein  bie  gacultät  flelle  folche*  churfürfl* 

liebem  ©rmeffen  anheim".1) 

»)  ginanjar^io  fiubwigSburg.    Jaöj.  821. 
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©a  war  root)l  weniger  ̂ ietät  imb  fünftlerifc^eA  3ntereffe,  als  Sturf* 

fi$t  auf  ©parfamfeit,  ba§  bie  ©eibe&altung  beS  ©etäfer«  angeorbnet 

unb  ber  Überfd&lag  oon  1430  fl.  auf  594  fL  ermäßigt  rourbe.  ©leidj- 

roor)l  ifl  baS  ©eläfer  allenthalben  weggenommen  roorben,  mit  2lu«nat)me 

ber  frönen  gelberbetfe  im  fog.  Ulric&Sjhmner,  bie  im  3a&r  1889  t)er- 

gerid)tet  unb  roieber  mit  44  oergolbeten  Stofettenjapfen  gefajmüdt  rourbe. 

2luaj  bie  beiben  „ganj  altoäterifd&en  %  reid)  gefdmifcten  Spüren  finb  ber 

3erftörung  entgangen.  23e$üglid&  ber  2Begnat)me  bei  fonfrigen  Steden: 

getäferö  ift  übrigen«  ein  billiges  Urteil  $u  fallen ;  baS  SSerberben  beT- 

fclben  mufj  roeit  oorgefcr)ritten  geroefen  fein,  benn  auf  ber  £adj)bür)ne 

rourben  bie  ̂ ragb alten  ber  $ängroerfe,  an  roeld)e  bie  3)cä*enbalfen  auf; 
a,et)ängt  roaren,  all  Unterlage  jutn  #oljfpalten  benüfct,  bis  auf  ein 

Tritteil  ihrer  Starte  Durchgehauen  unb  baburd)  fo  oerfdjroächt,  bafe 

baS  $ecfengcbält*  fid)  fet)r  bebeutenb  gefenft  unb  ba«  ©etäfer  jer^ 

riffen  fjaben  mu&.  heutigen  Xag«  rourbe  man  allerbing«  anberS  oer= 

fahren. 
9?ad)bem  fcr)on  am  13.  Sttärj  1793  eine  beffere  Einrichtung  ber 

©ternroarte,  unter  anberem  auch  bie  Reparation  beS  gunbament«,  roor-- 

auf  baS  Dbferüatorium  ruhet,  ingleichen  be«  $u  engen  unb  baufälligen 

3ugangS  besfelben  unter  bem  ©aebftuhl  angeregt  roorben  ift,  rourbe  burdj 

furfürftlicheS  2)efret  oom  5.  9tooember  1803  bie  $aupterroeiterung  ber 

©ternroarte  unb  ber  Umbau  be«  oberen  ©tocfS  be«  öfHichen  glügels  ju 

einer  SBo^nung  für  ben  ̂ rofeffor  Dr.  33ohnenberger  anbefohlen.  $>urch 

biefen  Umbau  oerfaproanb  bie  offene  ©aHerie  auf  ber  Dftfcitc  beS 

©$lof#of3. 

21«  biefem  SBauroefen  Innre  aber  ber  $au6fä)neiber  ̂ ermann,  ber 

£f)orroart3=  unb  $au«meifterfrelle  oerfar),  feine  greube;  au«  feiner  S3e= 

fcr)roerbe  com  11.  Slugujt  1804  lernen  roir  ba«  ©cr)lofj  oon  einer  neuen 

Seite  leimen.  <£r  beflagt  fid)  nämlich,  bafj  er  bureb  baS  biefen  ©ommer 

ant)altenbe  S3auroefen  grofeen  ©djaben  an  feiner  2Öirtfchaft  leibe,  „ teils 

roeil  ber  ?lafc  oerfperrt  ift,  teil«  burd?  ba«  Sauroefcn  an  unb  für  fi<h, 

teil«  roeil  ber  Spaziergang  auf  ber  äu§eren  freinernen  3lltane  unb  ben 

inneren  ©allerien  —  roo  man  bisher  ringsum  fpajieren  gehen  tonnte  — 

für  jefet  unb  in  3ufunft  aufhöre,  welche  Sßromenabe  befonberS  bei  übler 

Witterung  ober  &ur  SBintcvsjeit  bi«r)er  manche  ©äfte  herbeigezogen,  bic 

aber  jefet  ausbleiben.  $)ie«  ifr  ber  bebeutenbe  ©ajaben  für  mich  in  #in.- 

fiajt  meines  ©irtfcr)aft^©eroerbe$,  wofür  ich  nehme  25  fL"  211$  nun 

im  folgenben  Saljre  aud)  nod)  baS  an  bie  ̂ ßrofefforSroo^nung  anfto§enbe 

^onbcu*  jum  Dbferoatorium  gebogen  unb  in  it)m  bie  pt)nfifalifcr)en  unl) 
aftronomifd)en  ̂ nftrumente  aufbewahrt  roerben  foHten,  mad)te  ber  ̂ aufi- 
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fajnetber  roieberholt  geltenb,  ba§  ihm  in  feinem  (Statut  biefe«  SRonbell 

}ur  Sreibung  feine«  SBtrtfchaftSgeroerbe*  oerbinblich  §ugefagt  roorben  fei. 

£r  würbe  aber  abgeroiefen,  weit  e«  blofc  93ergünftigung  fei,  wenn  er  in 

bie  Simmer  be*  Schlöffe«  unb  namentlich  in  biefe*  StonbeO*  ©äjte  ein= 
[äffe  unb  bewirte,  unb  ba&  nodj  anbere  8"inuer  *m  gtößel  Ö«9™ 

2Immertf)al  feien,  bie  er  $um  SBeinfdjenfen  gebrauten  fönne.  3»  biefem 

glügel  fah  e*  aber  gar  nicht  einlabenb  au«;  ber  SRitterfaal  mit  bem 

oorfpringenben  (Srfer  unb  baß  Nebenzimmer  roaren  mit  feinen  genftenv 

nur  mit  Saloufien  verfemen  unb  nur  in  ba*  erfie  ©ingang«jimmer  mochten 

allenfalls  ©äfte  eingeführt  roerben,  aber  in  biefem  t>at  man  nidfc)t  bie 

idjöne  2lu8fta)t  nrie  im  9tanbeÜ,  roeldje*  e^ebcfjen  manage  $erfonen  ̂ er* 

beigejogen  §at.  Die  SBirtfchaft  ijt  auch  balb  eingegangen.  —  Da«  ©es 

täfer  an  ben  SBänben  be*  SRitterfaal«  im  SRonbell  rourbe  1806  roeg-- 

genommen,  bie  SBänbe  oergipft  unb  ber  Saal  al*  $örfaal  für  ba*  phofc 

faliftfe  gnflitut  eingerichtet.  3m  3<»h*  1807  erhielt  ba«  Schlofc  ben 

öltfcableiter. 

Salb  naa)  ber  £$™nbefleigung  be«  Äönig*  2Bilf>elm  I.  am 

31.  Df tober  1816  mürbe  burch  föniglidjen  »efehl  oom  20.  Dejember 

ba«  ganje  Schlo&  ber  Unioerfität  überrotefen,  roa«  für  bie  ©rfjaltung  be* 

Schlöffe*  oon  eingreifenbft  günfliger  SBirfung  mar.  1817  mürbe  in  bec 

ehemaligen  fioffüche  ba«  djemifche  Laboratorium  untergebracht  unb  1821 

im  nörblichen  glügel  ber  nötige  Umbau  für  bie  89ibliotf)ef  oorgenommen; 

hierbei  rourbe  im  6rbgefd>ofe  burch  Ausbruch  einiger  unnötigen  3wtf4en^ 

roänbe  au«  bem  3eughau«,  bem  SRitterfaal  unb  bem  93anbt)aufl  ber  grofje 

64  m  lange,  12  m  breite  unb  6,3  m  hohe  Sibliotheffaal  gemonnen  unb 

ju  befferer  ̂ Beleuchtung  flatt  ber  Heineren,  ben  genflern  im  (Srfer  ähn= 

liefen  genfier  bie  grofeen  SRunbbogenfenfhr  eingefefct.  ©benfo  rourbe  ber 

obere  Stocf  }u  Sibliothef räumen  unb  für  bie  Sammlung  be«  p^r»fi= 

falifdjen  Snftttutd  eingerichtet,  mobei  bie  offene  ©aHerie  gegen  ben  &of 

ju  ben  Sälen  gebogen  unb  bie  Umfaffung*roänbe  foroohl  gegen  ben  £of 

al«  gegen  ba*  Simmertal  neu  eingefefet  mürben,  ©leidfoeitig  mürben 

bie  höl$ernen  Scheiberoänbe  gegen  ben  öftlichen  glügel  unb  gegen  bie 

Xreppenhäufer  burch  maffioe,  über  bie  Dachfläche  rcichenbe  Sranbmauem 

erfefct,  mie  au«  alten  3*ichnungen  erftd)tlich  ift.  Die  2lrbeitfi=  unb  £efe* 

Simmer  mürben  im  mefUichen  glügel  untergebracht,  ber  offene  ©ang  läng« 

ber  fioffeite  aber  belaffen  unb  erjt  1839  gefchloffen,  bamit  bie  Störungen 

burch  ben  SBanbel  auf  ihm  megfielen.  So  oerblieb  oon  ben  cinfi  ring* 

um  ben  £of  (aufenben  ©aderien  nur  nod)  bie  oorgebaute  be«  füblichen 

glügel*.  2lber  auch  biefer  brohte  ber  Untergang.  3"»  3ahr  1847  TOUri 

ben  famtliche  SRäume  be*  oberen  Stocf*  be*  füblichen  glügel«  ebenfalls 
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Sur  SMbltotljef  gejogen,  nachbem  bie  bi$  bar)in  hier  untergebrachten  joo= 

logifdjen  unb  mineralogifchen  Sammlungen  1846  in  bie  alte  3uüa  w- 

bracht  morben  waren.  Sei  biefer  Erweiterung  berichtete  ber  Dberbibfo; 

tr)efar  Slbelbert  Äeöer  am  23.  Slpril  1847: l)  „SMe  ©aHerie  betreffenb  bin 

ich  oon  ber  93orau$fefcung  abgegangen,  bafj  biefelbe  ganj  abgebrochen 

werben  foHte,  ba  biefe  Abhebung  infoferne  or)ne  floften  auöfuljrkr  fein 

wirb,  alö  au£  bem  oon  bem  Sachftuhl  $u  oerwenbenben  $olje  ein  nam= 

§üfter  <£rlö«  §u  eTjielen  wäre.  3)ie  ©aQerie,  wie  Tie  ifi,  hat  ober  für 

bie  93ibliotr)ef  unbefireitbarc  Nachteile,  einmal  für)rt  oon  berfelben  eise 

Diethe  oon  genfiern  in  bie  fünftigen  33ibtiott)effäle  unb  ein  ©inbrudj  m 

biefer  ©eite  wäre  auf  ba«  aflerletchtefie  ju  bewerffleQigcn.  €obann  in 

biefe  ©allerie  oon  jeher,  namentlich  an  ©onn*  unb  geiertagen,  ber  %w 

melplafc  für  SRü&iggänger  unb  mutwilliges  ©eRnbel  geroefen,  wobei  bunt 

Xabaf rauchen,  geuererperimente  unb  anberen  Unfug  bie  »ibücttf 

in  ©efat)r  fommen  fönnte."  ©lucflichermeife  r)**  man  b*n  Wfcra  in* 

einfacheren  2lu«weg  gefunben,  bem  Unfug  burch  2lbfperrung  ber  @afa 

ju  fteuern  unb  biefe  ju  belaffen. 

2Bät)renb  fo  baß  ©ebäube  felbft  infolge  ber  ihm  jugenriefenen  $er- 

wenbung  burdjweg  wieber  in  guten  ©taub  oerfefot  würbe,  machte  tot 

SBerberben  ber  SefefHgungSmauern  auf  ber  SBeftfeite  rafd)e  gortförüfc 

Schon  im  3ar)r  1803  würbe  berichtet,  bafc  bie  SWauer  gegen  brn  $ai«* 

garten  burcr)au$  fdr)abr)aft  fei,  baf?  fchon  oiele  ©reine  herausgefallen  fe 

tmb  ber  oöüige  ßinfhirj  ju  befürchten  wäre;  jur  ffiieberherftettung  »er* 

ein  ©erüfl  oon  10  m  £öt)e  nötig  werben.  ifl  bieS  bie  SRctuer,  fc 

jwifchen  ber  falten  Verberge  unb  ber  gro§en  SSaftei  jtanb  unb  berr 

Rinnen  bid  gum  oberen  ©urtgeftmS  ber  öaftion  reichte,  ©fl  tourbe  fem-: 

barauf  hingewiefen,  ba&  bad  Tadjroerf  auf  bem  Spuloerturm  in  bcrlfifc 

biefer  2Raucr  am  £ol$werf  oöflig  abgefault  unb  ba«  ©emäuer  be*  Surs? 

felbft  in  ber  SÄitte  oon  oben  bis  unten  audeinanbergewid&en  fei,  [• 

feine  Reparatur  mehr  anfchlage.  3Me  9Raucr  würbe  aber  boa)  nur  o£ 

gebeffert  unb  erft  im  3ahr  1838  10  m  lang,  12,5  m  ho$,  aber  b: 

1,2  bis  1,5  m  biet  neu  aufgeführt  unb  ber  ̂ uloerturm  abgebn^e 

Seiber  fiel  bie  SWauer  wegen  ungenügenber  ©tärfe  unb  mangelhafter 

binbung  mit  bem  anfchliefjenben  9Rauerwerf  am  13.  ©eptember 

wieber  ein;  an  ihrer  ©teile  würbe  nun  nur  eine  gu&mauer  aufgefütr* 

unb  ber  ©dmtt  notbürftig  abgeböftht.  3"folgc  biefer  Dürftigen  »efa* 

lung  hat  bie  SBeftfeite  be$  ©chloffe«  trofc  ber  Snpflfonjungen  baft  jef? 

oerworrene,  ruinenr)afte  2lufifer)en  erhalten. 

•)  Elften  ber  UnioerFttäteMblietficr. 
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längere  Qtit  war  eft  uneutfdnebeu,  ob  nid&t  bie  Unioerfität  oon 

Bübingen  nad)  Stuttgart  oerlegt  werbe;  naapbem  aber  bie  JJrage  ju 

©unften  Bübingens  eniföteben  roorben,  würben  unter  ber  Regierung  bcö 

ÄönigS  flarl  (1864—91)  bie  aflmä$Iia)  oeralteten  unb  ju  enge  gewor* 

benen  Snfhtute  erweitert  unb  Neubauten  errietet.  2lud&  ba8  Sdjlo&  unb 

bie  öibliot^ef  erfreuten  fid&  wefentlidjer  93erbefferungen.  3»"  1868 

würbe  ba«  untere  portal  burd&greifenb  auSgebcffert;  1871  bie  #offeiteu, 

1877  bie  Slufeenfeiten  be3  Sdjloffe«  befl  angefaulten  fcoljefi  wegen  oer* 

blenbet  unb  bie  innere  fcöljcrne  Srütfe  burdj  eine  eifeme  erfefct;  1882 

erfuhr  bie  S3ibliot&ef  eine  @rweiterung  bur$  öinjujiedung  ber  bisher 

über  ben  fiefejiinmern  gelegenen  Sßofjnung  be«  SSibltotJcfar« ;  1887 

lourbe  bafl  fog.  Ulriä)ß$immer,  1889  ber  ©rferauSbau  im  grofjen  SBtblio* 

tfyeffaal  in  roürbiger  SBeife  wieberljergefteHt.  9tod)bem  1885  ba8  pfjpfu)* 

logifdb^emtfdje  ̂ nflitut  unb  1888  bad  pfjofifalifdje  3nf^tut  öuö  bem 

3d)Io§  in  bie  für  fte  erfteflten  Neubauten  umgejogen  unb  i^re  Zäunte 

für  bie  öibltolljef  eingertd&tet  waren,  ift  nun  baS  ganje  Sdjlofc  mit 

äuftnaljme  ber  Sternwarte  unb  ber  bem  ̂ ßrebigerinftitut  jugewiefeneu 

Sa^lo&ftraje  ber  Unioerfttätdbibliot^ef  mit  i^ren  350000  ©änben  ein= 

geräumt. 

S)ie  Stfclofcfirdje,  im  öftlia^cn  Eeil  beS  fübliajen  glugelft  ge= 

legen,  grenjte  mit  i^rer  öfllid&en  SBanb  an  ben  gefprengten  Xurm  unb 

(jatte  oon  ber  83efajiefjung  unb  Sprengung  1647  oiele«  ju  leiben.  3»« 

3afcr  1681  würbe  aua)  bie  $>ecfe  erneuert  unb  |»iebei  „160  Xafeln  in 

galj  gelegt,  bie  baju  gekommenen  Seiften  aber  mit  flarniefeplatten  unb 

runbem  Stab  aufgefegt;  1688  würbe  eine  neue  flanjel  unb  ba3  benös 

tigte  ©eflü$l  u.  brgl.  gemalt;  1692  ba«  ßird&lein  au$gejtriä)en,  bie 

Xafeln  ber  $ecfe  fauber  gemei&net,  bie  Seiften  baran  oon  guter  blauer 

Stlberfarbe  angepriesen  unb  bie  Äamiefe  oon  gutem  99lau  auSgemadjt, 

bie  Stäb  aber  an  ben  Seiten  oermetaflifirt,  1697  ein  Drgelmerfdjen  um 

50  fL  erlauft  unb  1745  eine  neue  (Smpore  gemalt 3m  3a&*  1886 

würbe  biefe  ©mpore  herausgenommen,  bie  Äirdje  burdjauö  erneuert  unb 

r>er  an  bie  SBeflfeite  anftojjcnbe  frühere  $örfaal  für  ©Hernie  als  tyni* 

fung€faal  für  baft  ?ßrebiger*3nftitut  unb  als  Safriftei  eingetastet,  we$* 

halb  bie  Äanjel  oon  ihrem  bisherigen  Spiafce  an  ber  Dßfeite  auf  bie 

Söefrfeite  oerlegt  würbe.  9todj  Reinigung  ber  alten  mit  Ölfarbe  an* 

gefrric&enen  Äanjel  jeigt  fie  nun  wieber  ihr  urfprünglia>3  fd&önes  SRufc 

banmholj.  3u  beiben  Seiten  ber  flanjel  befinben  fia)  jmei  größere  Cl* 

gemälbe  oon  (Smanuel  Sdhleidj,  bie  Äreujigung  unb  bie  ̂ uferftelrnng 

barfteüenb;  erftere«  trägt  bie  3nfd)rift:  „@ott  au  @hren,  au$  Jur  grs 

weefung  ̂ eiliger  2lnbaa)t  £aben  bie  auf  löbliche  SJcfhmg  &ohen--£übingen 
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©otnmbtlic&e  SlrtiHerieoerroanote  $)ifeä  fner&ergefHftet  anno  1715"  unb 

bie  tarnen  bei  SRannf^aft.  $>aS  ©üb  ber  Sluferfteljung  $at  bie  3^ 

ttnft  „So&anneö  9)ie$,  23örenmeifter.  1770  $aben  fämtlidje  2litiHeric- 

oerroanbte  bebe  Mafien  renooiren  laffcn".  GS  iß  rüfjmenb  anjuerfennen, 

tote  bie  ©d&Iofjartiflerie  ü)ren  religiöfen  unb  fünfHerifd&en  Sinn  bt* 

tätigte. 

2lm  21.3uni  1892  nahmen  33- 9R3R.  Äönig  2Bilf>elm  IL  unb 

Königin  ©fcarlotte  bie  £ulbtgwtg  ber  ©tabt  Bübingen  entgegen  unb 

befugten  au$  bie  geföi$tSretc$e  ©rotte  beft  ©$Ioffe«.  £af?  aud?  unter 

biefer  Regierung  ba$  ©d&lofe  fty  einer  forgfamen  pflege  ju  erfreuen  &at, 

betoeifen  bie  im  ©$lo&c)ofe  jum  ©$ufee  ber  unterirbtfäen  ©etoölbe  aus* 

geführten  Betonierungen  unb  bie  äonalifalion,  foroie  bie  gän$li$e  ©r* 

neuerung  bc«  oberen,  oon  fierjog  Ulrich  Jjerruljrcnben,  rei<$geftoltcten 

portal«. 
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©Uff  ßbcrflenfelfc. 

t<on  Dr.      erring,  Stuttgart. 

L  3«r  ®ef«t«tc  be*  @tift*.*) 

25er  Äarbinal  3<rf°&  wn  ̂ 3ttrt|  (c.  1180—1240)  gibt  in  feiner 

Historia  occidentalis  (gebrucft  1597  in  SDouan)  cap.  21  folgenbe  ©djjtlbe* 

ung  ber  regulierten  <£$or$errn  von  ber  äuguftinerregel :  cainisiis  et 

emoralibus  superpellitiis  et  pellibus  culcitis  et  linteaminibus  utuntur, 

:amisia8  et  femoralia  de  nocte  non  deponunt,  post  matutinas  ad 

ubicula  revertentes  causa  recreationis  dormiunt.  Novem  lectionum 

lumerum  in  nocturno  officio  non  excedunt.  Tribus  diebus  in  hebdo- 

aada  carnes  edunt,  pisces  ova  et  caseum  in  refectorio  diebus  aliis 

aanducant.  Ipsis  autem  prandentibus  unus  eorum  divinarum  scriptu- 

arum  recitat  lectiones.  Sub  unius  abbatis  vel  prioris  obedientia 

ontinenter  vivunt.  Proprium  autem  eis  habere  non  licet.  Animarum 

uras  licitum  est  eis  suscipere  et  ecclesias  parochiales  regere.  Unter 

iefen  SBeftimmungen  ifl  jroeifelloS  bie  roid&tigfk  baS  Verbot  perfönli^en 

igentum«.  63  ift  bieS  auty  gerabe  ber  s#unft,  in  roeldKm  ftdr)  SBöndje 

ib  regulierte  (E^or^errn  am  fdjärfiten  non  ben  roeltlidjen  (S^orljerrn, 

ir  bie  ba$  Verbot  nidjt  galt,  unterfdjeiben,  unb  au$  toeld&em  fid)  eine 

etfje  non  fonßigen  SBerfdjiebenfjeiten  olme  2Beitere3  erflären  laffen. 

em  Langel  perfönlidjcn  Eigentums  entfpridjt  naturgemä&  bie  oöHige 

uräjfü&rung  bes  gemeinfamen  SebenS  im  gemeinfamen  $aufe  unb  bei 

meinfamen  2Kaf)laeiten.  2luf  ber  anbern  Seite  füfcrt  bie  Erlaubnis 

rfönlic&en  Eigentums  bei  ben  roeltlid&en  Sfjorfjerrn  jur  getrennten  §au«* 

Illing  in  eigenen  Käufern  unb  mit  perfönlidjer  2>ienerfdjaft;  non  ber 

emetnfamfeit  bleiben  baneben  nur  33rud)flücfe  übrig,  ba$  Schlafen  im 

meinfamen  ©ormitorium,  ber  gemeinfame  ©otteSbicnft,  bie  gteiäjmä&ige 

eibung  unb,  ba  immer  au$  einige«  Vermögen  gemeinfam  blieb,  n?enig= 

*)  3ur  ©«fdjidjte  be«  ©tift«  ifl  in  erftcr  ßinic    äff,  ©efd).  bc3  abeligen  fträulcin* 

tö  Oberftcnfclb  (Sßürtt.  %af)xb.  1840  <&.  819  ff.)  ju  nennen,  n>o  audj  altere  ßittcratuv 

{(geben  ift.   3m  folgenben  foH  nid)t  eine  ©efdjidrte  be«  £tift3,  fonbem  nur  eine 

predjung  einzelner  befiimmter  fragen  aufl  berfelben  perfudjt  »erben, 

»ürtt.  a3Urt«lia$r«$.  f.  2anb<«flef$.   91.      VI.  16 
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ften*  bic  3Höglidj)feit,  bei  befonberen  gaffen  au$  gemeinfame  93eranjtal-- 

tungen  ju  treffen.  $a&  tl)atfä$(t$  ba*  <Sigentum*rc($t  be*  <Sl)or$errn 

an  feinem  ̂ frünbeeinfommen  nur  ba*  be«  Iebcn*längli($en  SGufrnie&er*  ifi, 

übt  auf  biefe  93er^ältniffe  natürlich  feinen  einfhifc. 

93ergleid&en  mir  nun  bamit  bie  Statuten,  bie  Sifc&of  ©einriß  von 

Spcier  um  1262  bcm  Stift  Dberftenfelb  gegeben  ̂ at  (2B.  Urf.8.  6, 

28  ff.)/  fo  fann  fein  3roeifcl  barüber  fein,  in  roeldje  oon  beiben  flate; 

gorien  biefe  geifUiay  Slnflatt  einzureiben  ifi.  9tod>  flapitel  4  wirb  oon 

ben  ©intretenben  ©erlangt  ba*  ©elübbe  ber  Jteufdjfjeit  unb  be*  ($ef}orfam*, 

vom  ©elübbe  ber  3lrmut  ift  nidjt  bie  Siebe.  SRacb  Äaoitet  5  ifi  oorau*; 

gefefct,  ba§  bie  Se^mefieru  eigene  §äufer,  nur  möglidjfi  natye  am  Älojter 

unb  oon  roe(tli$en  Scfjaufungen  abgetrennt,  innehaben,  bafe  fie  eigene 

$au*fyritung  führen  unb  eigene  2>ienerf$aft  galten.  $a«  finb  aber 

gcrabe  bie  (Jigentümlid&teiten,  bie  toir  eben  al«  fpe$iftf$e  SReifmale  ber 

n>eltlio}en  Sf^orberrn  gefunben  §aben.  £arna$  ift  alfo  aua)  Cberftenfelb 

alä  roeltliebe*  Stift  ju  bcjeid&nen. 

3unä4fl  allerbing*  nur  für  bie  3eit,  melier  ba*  Statut  bei 

$ifa>f«  $einri$  angehört,  benn  e*  bliebe  ja  an  fi$  immer  nod?  bie 

SH&gliebfeit,  bafj  ber  ß^arafter  be«  Stift*  ju  anbern  Seiten  ein  anberer 

geroefen  märe,  ffiir  reben  &ier  natürlich  nur  oon  ber  3«1  *0T  DfT 

Stefonnation. 

®a*  ben  Suftanb  oor  1262  betrifft,  fo  finb  für  heften  SeurteÜung 

bic  Sporte  ber  Urfunbe  felbfi  in  erfler  Sinie  ma&gebenb.  &eim  ha  biefe 

au*brücni$  fagt,  bafe  fein  Bnjeiefcen  bafür  rrrbanben  fei,  bafe  hie  Gfyox* 

frauen  juoor  irgenb  einer  befttmmten  Stege!  lmtertfjan  gemefen,  bie  Statuten 

aber,  bie  aUbann  gegeben  »erben,  ber  Snftalt  ben  Gfjarafter  eine*  roelt- 

licben  Stift*  verleiben,  fo  ift  fooiel  flar,  baß  hiefelbe  niety  t$atfäe$lie$  oor$er 

reguliert  gewefen  fein  fann.  9hm  nennt  aber  3nno<enj  IV.  in  feinen 

$iiüen  ron  1247  $or».  27  i$>.  U.$.  4, 160  ff.)  unb  1249  $ej.  23 

1«.  U.$.  4,20  t  P  ba*  Sr>"t  ein  monasteriom  ordinis  saneti 

August ini  u::>  fagt  in  bem  grüben  $rio:leg  oon  1247  Xty  11  (2B. 

U,$.  4.  16.^:  In  priniis  s:qu:dem  statuentes.  ut  ordo  canonicus. 

qai  secundum  deum  et  beati  Aucustiai  regnlam  in  eadem  ecclesia 

instituüis  esse  dinescitnr  {vrt^eti:^  ibidem  temporibus  hmolsibiliter 

oK<ervetur.- >  r*mit  :rt  c2er?:ri*  tov.i  cerrug  getagt,  befe  ber  $abft 

Cb<rV::»el*  "in  <\:\  regulierte*  Sri»:  tält.  Tä*  in  mt'ofern  oon  SSicbtig* 

f.::.  aU  er        Nr  i         jc-.b  nur  au*  öe*  Äreifen  ber 

3" 

Digitized  by  Google 



Stift  Cbcrjtenfrib. 243 

Stifter  bei  ber  Sitte  um  feine  SSeftiitigung  etroa«  erfahren  Ijat.  Gr  fann 

at(o  aud)  nur  oon  biefen  roiffen,  melden  (S^arafter  bie  neue  Stiftung 

(jaben  foHte.  6«  ifi  bemnaaj  in  ben  SBorten  ber  päbfUidjen  Suffe  eine 

genau  ebenfo  toertooffe  Had&rid&t  über  Dberfienfelb  enthalten,  tote  in  ber 

ertoälmten  SluSfage  ber  Statuten.  <&i  gibt  nun  nur  jtoei  2Wöglt<$feiten 

ber  <£rflärung.  ©ntioeber  &at  man  e«  oorgejogen,  bie  33efttmntung  ber 

Stifter  nitfct  gu  erfüffen  unb  &at  ftott  eine«  regulierten  ein  toeltlia>£ 

G&orftift  gemalt.  9toc$  bem  Seitherigen  fönnte  bie«  al«  bie  richtige 

£öfung  erfajeinen.  Ober  ftnb  bie  Statuten  oon  1262  boc^  bie  Erfüllung 

bed  von  ben  Stiftern  gehegten  SöunfdjeS  unb  entfpred&en  ben  SBorten 

ber  päbfUidjen  »efiätigung.  Unb  ba«  i{i  t$atfäa)lid&  ber  gaff,  9Ka)t 

be^alb,  weil  audj  für  tueCtltd^e  Aanonifate  bie  SRegel  Sluguftina  al« 

Junbament  unb  SRia)tfa)nur  ber  <£inrt$tung  $u  gelten  pflegte,*)  fonbern 

roeil  in  einem  fef>r  toefentlid&en  fünfte  bie  Dberfienfelber  Statuten  über 

£inau«ge&en,  toa«  bei  ä(jnliä)en  Stiftungen  oerlangt  tourbe,  in  bem 

Selübbe  ber  ßeufd&tjeit. 

55a  nämlid)  (Sfjorfjcrt  nur  werben  fonnte,  wer  juglcid)  'ipriefter  mar, 

o  f)crrfa>te  in  ben  Sflänncrfriften  ba«  ®ebot  ber  Äeufö&eit,  o$ne  bafj  e« 

>ei  ber  aufnähme  bem  einzelnen  befonber«  auferlegt  toorben  märe. 

Sollte  nun  na$  bem  SRujter  eine«  folgen  ftauonifat«  ein  grauenftift 

legnmbet  werben,  fo  fonnte  bie  9faa)af)mung  entroeber  in  ber  SBeife 

rfolgen,  ba&  man  nur  ba3  (Mfibbe  abnahm,  ba«  au<$  ber  G(jorf)err 

I«  foldfjer  ablegen  mu§te,  ba«  be«  ©efmrfam«  gegen  bie  Obern  unb  bie 

eroeiligen  Statuten,  ober  bag  man  bie  Sa$e  felbft  nadjafjmte  unb  alfo 

u$  ba«  ©elübbe  ber  fteuf$$eit  forberte,  obgleich  ba$felbe  bei  ben  <Sf)or* 

errn  fdjon  33orau«fefcung  ber  Aufnahme  mar.  ®ie  erftere  gorm  mar 

>o(jl  bie  gemöljnlid&e  unb  ü)r  eutfpraa)  ber  Segriff,  ben  man  mit  ber 

tejeidfmung:  toeltltdje«  <£&orfrauenftift  oerbaub.  Sie  gewährte  ben  ein* 

:lnen  3Hitgliebern  bie  SRöglidtfeit  beS  2lu«tritt«  unb  ber  SBerfjetratung, 

nb  nur  oon  ber  Sbtifftn  mürbe  beftänbige  ̂ elofigfeit  oerlangt.  SolaVr 

[rt  mar  beifpieUroeife  ba«  grauenflift  oon  St.  Stephan  in  3lug«burg,  oon 

im  e*  bei  Petrus  Suevia  Sacra  114  (jeifjt,  e«  fei  nobili  genere  natarum 

an  equidem  monacharum  sed  ab  omni  iugo  et  professione  liberarum 

)llegium  potius  quam  coenobium.  2luf  Tie  pagt  audj  bie  Selberting, 

e  3af ob  oon  SSitry  (a.  a.  D.  cap.  31  de  irregularitate  secularium 

*)  Jakob  von  Vitry  1.  c.  cap.  30:  Nun  solum  autem  supradicte  rogn- 

riura  congregationea  multiformes  supra  saneti  Augustini  reguläre  fundauien- 

ni  sub  diversia  artifieibus  varia  eonstruxerunt  aediticia,  sed  et  cathedraliuni 

cleMiarum  niinistri,  quos  nunc  canouicos  saeculares  appellauius,  sub  eadem 

^iil»  coromuniter  a  prima  eoruui  institutione  domino  servicrunt  etc. 
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canonicarum)  gibt  unb  bie  wir,  ba  ftc  fi$  fp e^ieS  au$  auf  fötoä&iföt 

33er^ältniffe  be$iefjt,  in  ber  Slnmerfung  *)  im  SBortfaut  roiebergeben.  & 

ge&t  aud  biefen  Setfpielen  att$  nodj  fceroor,  ba§  cd  gerabe  bie  [pdbi 

fogenannten  abeligen  gräirteinfttfte  waren,  bic  ftc$  btefer  SetiW 

erfreuten. 

3n  Oberflenfelb  ober  nrid&  man  oan  biefer  Siegel  ob  unb  nefatf 

bur<$  ba«  Verlangen  be§  ©elübbe«  ber  Äeufd^eit  ben  CHjorafter  ta 

Slnftalt  bem  eine«  regulierten  ©tift£.  3tnmer  nodji  trennt  freiließ  m 

btefem  bie  ©eroäfjrung  perf  önlid&en  (Stgentumö.  ©$  eittftanb  eine  Silbio; 

bie  eine  3roifä)cnjhifc  jroifa)cn  roeltlid&em  unb  reguliertem  grauenfHft  ber: 

ftettte  unb  roeber  bem  ©inen  nod&  bem  Stnbem  DöHig  entfprafl,  bie  aber 

boef)  ben  SBitten  ber  Stifter  erfflfftc.  3a  eS  ift  ju  t>ermuten,  b«fe  Kcfr 

gerabe  in  fold&er  SBeife  i&re  Stiftung  t>ernnrtfi<$t  fjaben  rooDtcn,  bc  & 

*)  Ad  imitationem  et  exemplar  praedictorum  canonicornni  (seil, 

larium)  in  partibus  Hannoniae  et  Brabantiae  et  in  quibusdam  Theiitonic>n;r 

et  Alcmanuorum  provineiis  sunt  inulieres,  qua«  canonicas  saeculares  aen  «kmi- 

cellas  appellant.  Non  enim  moniales  nouiinari  volunt,  sicut  canonici  sawlaw 

inonachi  non  dicuntur.  Hae  siquidem  adeo  personas  aeeipiunt.  quodiw»^ 

filia8  militum  et  nobiiiuni  in  8UO  collegio  volunt  reeipere,  religioni  et  mt- 

nobilitati  sacculi  nobilitatem  praeferentes.  Purpura  autem  et  br»*i  et  ptfli^* 

griseis  et  aliis  iocunditatis  suae  vestibus  induuntur,  circundatae  varietarik 

cum  tortis  criuibus  et  ornatu  pretioso  circuuiamictae  ut  siniilittido 

gaudentes  cum  gaudentibus  [Rainer  12,  15]  liberales  valde  et  bo*piti>'- 

Pellibus  autem  agninis  quantumeunque  subtilibus  et  delicatis  utuntur.  * 

aliqua  iuter  eos  pallio  humilitatis  causa  uti  praesumeret,  miseraui  et  abi«*+- 

et  liypocritam  eam  vocantes  tantum  nobilitatis  suae  dedecus  nulla  nb  - 

sustinerent.  Clericorum  autem  et  puellamm  et  iuvenum,  servomm  etia«  « •'• 

ministrantium  cinetae  obsequio  in  domibus  propriis  honorifice  et  spl«<i-''- 

cpulautur,  nec  desuut  mensis  earum  consanguinei  in  primo  gradu  wbi  [nv 

pinqui,  quo»  coguatos  suos  appellaut.    In  dormitorio  autem  iuxfci  e«!*-- 

suam  de  noetc  quiescunt,  quando  tarnen  minui  sibi  appetunt  vel  amissa  >i 

täte  in  infirmitatc  praegravantur  vel  aliquo  gravamine  comprimuDtnr, 

eis  coneeditur  causa  recreationis  et  relevationis  in  domibus  propriis  aliqaaff - 

tempore  remancre.  vel  araicos  et  propinquos  suos  equitando  visitarv. 

autein  in  eisdem  ecclesiis  pariter  canonici  saeculares  in  diebus  fest»  et 

nibus  ex  altera  parte  chori  cum  praedictis  domicellis  canentes  et  earum 

latiouibus  aequipollenter  responderc  studentes.   Ipsae  vero  velnt  sii«*  : 

delubris  voluptatis  [Jcsaiaa  13,  22]  vocem  iocunditatis  adnuntiaotei  i>* 

cauonicos,  dum  superari  nesciuut,  fessos  et  fatigatos  frequentor  reoMidtfE: 

Similiter  et  in  proeessionibus  compositae  et  ornatae,  canonici  ex  um 

et  dominae  ex  alia  parte  eoncinentes  procedunt.    Quaedam  autem  ex  ̂  

postquam  diebus  plurimis  de  Christi  patrimonio  vixerunt,  relictis  prM^  ̂  

et  occle8iis  carioribus  sibi  personis  matrimonio  copulantur  filmsque  « 

proereantes  matresfamilias  efficiuntur. 
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felbe  boc^  wo$l  oon  Anfang  an  al«  ba«  gebaut  war,  al«  wa«  fic  fpäter 

erfajeint,  al«  eine  33erforgung«anftalt  für  Xöfycx  be«  2Cbetö.  tiefem 

3roed  pflegten,  wie  wir  gefe&en  §aben,  audj  fonft  weltlia>  grauenftifte 

SU  bienen.  Jür  bie  (Sigcnart  ber  Dberfienfelber  Stiftung*)  ober  fann 

bie  ßrflärung  gefunben  werben  in  bem  frommen  Sinn  ber  Stifter  ober 

barin,  ba§  in  \f)x  bie  SBerforgung  eine  bauernbe  fein  mu&te,  alfo  bie 

gamilie  unter  aßen  Umftänben  baoor  bewahrt  blieb,  fpäter  etwa  noa)  für 

bie  2lu«ftattung  tyrer  Xöa^ter  jur  <£&e  forgen  ju  müffen. 

Äönnen  alfo  bie  (Statuten  oon  1262  als  birefte  Erfüllung  ber  in 

ber  ̂ Jabftbutte  au«gefproa)enen  93orau«fefcungen  angefcf)en  werben,  fo 

maa)t  e«  au$  weiterbin  feine  S$wiertgfeit,  aufouflären,  wie  cd  fam,  bafe 

ber  Sßabft  oon  ber  fa)on  ooHjogenen  (Sinricfctung  fpridjt,  wä&renb  ber 

Stfa>of  betont,  ba§  bem  Stift  noa)  feine  Siegel  »erliefen  worben  fei. 

2>eim  abgefeljen  baoon,  ba§  bie  2lu«brüa*e  ber  gtobfturfunbe  rein  formet 

§aft  ftnb  unb  mutatis  mutandis  in  aßen  biefen  gro&en  Sßrioilegien  be$ 

13.  3<*br(mnbert8  wieberfe^ren,  mufj  aua)  gefagt  werben,  bafc  e«  auf* 

faQenbJange  gebauert  fmt,  bis  bie  Stiftung  enbltdj  bura)  eine  Serfaffung 

roflenbet  würbe.  2)er  Sßabft  mufcte  boa)  annehmen,  ba§  ba$,  roa«  man 

tfjm  oortrug,  minbejien«  in  Salbe  fertig  fein  würbe.  Offenbar  war  in 

ber  im«  verlorengegangenen  edjten  Stiftungäurfunbe,  bie  nia)t  oiet  alter 

geroefen  fein  wirb  al«  ba«  $af)X  1240,  bireft  auSgef prod&en,  bajj  bie 

Stiftung  in  ber  und  befannten  Sonn  oermirflta)l  werben  fotte  unj>  in 

biefem  Sinn  erbat  man  bann  aua)  bie  päbftlia)en  ̂ rioilcgien,  wä^renb 

in  Oer  golge  niemanb  baran  baa)te,  bie  Sieget  aua)  tl)atfäa)lta)  in  bem 

Älofier  einzuführen  unb  für  i^re  93eobaa)tung  Sorge  ju  tragen,  bi$  bie« 

bura)  ben  93ifa)of  $einrid>  oon  Speier  1262  gefa)a().  &amit  flimmt  aua) 

übereilt,  bajj  aufeer  ben  tßabjtbuQen  nur  noa)  bie  auf  bie  Pfarrei  ©berfiabt 

bejüglia)e  Urfunbe  be«  8ifa)of«  3ring  oon  SBttrjburg  oon  1260  3Rai  1 

{SB.  U.S.  5, 350)  ba«  Stift  ber  2tugufhnerregel  jutljeilt,  weil  aua)  ber 

$ifa)of  nur  au«  offizieller  2Witteilung  oon  feiten  ber  Stifter  über  bie 

junge  2tnftol*  berietet  war.  3n  ben  Urfunben  biefer  3eit,  bie  oon  bem 

Stift  felbft  ober  i&m  nafjeftefcenben  ̂ erfonen  ausgeben,  ift  über  ben 

£rben,  ju  bem  bie  2lnftalt  gehörte,  überhaupt  nia)t3  gefagt.  3"*Monbere 

*)  ($i  foü  $ttr  feineäroeg«  behauptet  trerben,  baß  Stifte  mit  aljnli^en  Wn* 

ria)tungen  toi*  Oberftenfelb  fonfi  nitfot  oorfommen.  2tUcm  2tnfd)ein  nadj  ift  j.  33.  au$ 

fcwfeau,  aber  auf  @runb  ber  Siegel  -üenebirtä,  ganj  abnltd^  eiugcricfetet  gercefen.  2Iber 

«  fdbien  nötig,  angefiebt«  ber  iUerfäiebeiibeit  beffen,  toa«  man  bamalö  unter  bem  Warnen 

canonici  bejto.  canonicao  juifammenfaBte,  unb  ber  ükrttnrrung.  bie  babei  tei^t  bie 

forglofe  Hutoenbung  ber  beutjutage  üblichen  Terminologie  anrieten  Tann,  ctirad  naber 

auf  biefe  allgemeineren  gragen  einjugeben. 

Digitized  by  Google 



216 
SRebring 

ni<$t  in  ber  ebenfalls  auf  bie  Pfarrei  (Sberflabt  bejüglicben  Urfunbc  bes 

^robflS  ̂ einrieb  von  Sacfnang  oon  1260  »pril  23  (».  U.33.  5,  347), 

ber  als  nadtfer  9tacbbar  t>on  Dberftenfelb  unb  als  93orfleber  eine«  regu* 

Herten  Stift«  roo^t  unterrid&tet  fein  mußte.*) 

2)a&  aber  aud)  fpäter  md)t  baS  ©tift  feine  23erfaffung  geänbert  ̂ at, 

ift  einesteils  uon  oornberein  roafjrfcbrinlicb,  anbernteilS  aber  bireft  $u 

erroeifen.  $>a&  nämlieb  ba«  tpfrflnbfpfiem  in  Dberflenfelb  bis  julefct, 

b.  b-  minbcflens  bis  1536,  beftanbcn  fyat,  gebt  aus  beut  Script  ber 

lofirttembergifa^en  ßommiffäre  fjeroor,  bie  bamalS  baS  ©tift  oijttierten. 

6s  (jeijjt  ba:  Der  Haushaltung  halber  befindt  sich,  dass  der  closter- 

frowen  amptleut  ubel  hausen  und  in  ettlichen  vil  jaren  kein  rechnung 

gethan,  was  ire  amptleut  empfahen  und  inen  den  frowen  liffern,  das- 

selbig  verthailen  die  frowen  under  sie  selber  ohne  ordenliche  rech- 

nungen.  Die  closterfrowen  versten  auch  die  rechnung  nit,  will  sich 

ire  keine  zur  haushaltung  begeben.  Sie  sollten  neben  der  abbtissin 

zwelf  frowen  uf  dem  Stift  erhalten,  werden  aber  diser  zeit  nur  siben 

erhalten,  dieselben  siben  personen  nämen  und  empfiengen,  was  zwelf 

personen  empfahen  sollten  etc.  £a£  Reifet  bo<b  nichts  anbereS,  als  ba§ 

12  Sßfrünben**)  norljanben  feien,  baju  bie  ber  Äbtifftn,  bafe  aber  nur  7 

befefot  feien  unb  bie  ftebeu  3nf>aberinnen  berfelben  au$  baS  Gintommen 

ber  anberen  5  unter  fi$  teilen.  ÖS  bliebe  aber  noä)  bie  2Rögli<bfeit,  baf> 

in  bem  anbern  #auptpunft  eine  &nberung  flattgefunben  fyättt  unb  bie 

$3erfaffung  bureb  Änna^me  ber  in  anbern  abeligen  ̂ rauenfliften  gebrauch 

lieben  Drbnung  eine  freiere  geworben  wäre.  €in  33eroeiS  ifl  in  biefer 

fcinfiebt  roeber  pro  nodj  contra  $u  f Obren,    gma*  im  3a$r  1478,  als 

*)  Tie  in  ben  Urfunben  beflSnbig  trecbfelnbe  Benennung  ber  ©tifttfrauen  barf  m$t 

)it  ber  SOma^me  eerleiten,  al*  ob  audj  bie  süerfafnmg  einem  folgen  Ü?edjjel  unterwerfen 

geroefen  fei.  %tnt  (rrfebeinung  ftnbct  ft$  aueb  fenji,  fo  j.  bei  bem  $raucnftift  Eudfrau 

(ogl.  03.  U.$.  3.3  mit  6,507).  3u  Cberfienfelb  fpeiiell  begegnet  1259  unb  1309  bie 

^ejeirtnung  nmniale*.  1272  oanonicae,  1279  dominae  super  choro,  in  ben  Statut« 

$eif;t  e«  somres,  im  ttefrelogium  (f.  u.)  faft  au«f<blte§U4  canonicae.  dfrorfrau,  $rauen  auf 

bem  ̂ bor,  140<>  canonicae  reguläre»,  1444  aanetimoniales.  Sbtnfoireuig  in  oen 

*tebeutung,  bat?  13(13  ̂ an.  10  i?abft  Urban  V.  ba«  2  tift  jum  Senebiftinerorben  rennet 

(«tfürtt.  tMefcbtegu.  2.451  n.  201);  bier  liegt  unjweifeUjaft  ein  3rrtum  ber  pabfrlifyn 

Äanjlet  vor,  rcie  er  in  ̂ abfhirfunbeu  aueb  fonft  gelegentlttb  oorfommt. 

**)  Tiefe  $M  ift  offenbar  necb  bie  urprüngliebe  unb  ber  erften  Stiftung  gemi{te; 

fie  ifl  topifcb,  für  Äloftergrünbungen,  \u  benen  tem  SPintterfleiier  12  3Rcn$e  mit  einem 

?lbt  entfanbt  ju  tr erben  pflegten.  —  om  3»famtncn^an?l  mxt  obfnemä^nten  3?erity 

fcH  übrigen«  niebt  unterteilen  trerben.  ;u  betonen,  ba&  bie  Sn^tCe^ftit  in  Cberftenfelb 

nUtt  erO  ein  tfrgcbm«  ber  ̂ efermation  rrar.  Ta«  beireifl  bie  am  gleiten  Ort  ft*  finbenbe 

«uofagc  ber  alten  ̂ borfrau  Wargaretb  ron  «efent'elb,  bie  34  ̂ abtt  im  Stift  *ar, 
bafe  ev^  ihr  in  ibrer  ̂ uaenb  ni*t  bcöcr  craanjen  fei. 
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©raf  (Sberharb  im  ©art  baS  Slnftnnen  fleHte,  jroei  Tonnen  aus  (Stnünb 

aufnine&men,  machte  ba$  Stift  Scbroierigfeiten,  weil  e$  nicht  iibtid^  fei, 

?erfonen,  bie  fchon  in  einem  Drben  ?rofe&  gethan  ̂ aben,  aufzunehmen.*) 

Slber  um  biefe  öegrfinbung  richtig  au  roftrbigen,  genügt  es  baran  ju 

benfen,  rote  gro&  fchon  bei  ben  einzelnen  9Hönch«orben  bie  Scheu  war, 

©lieber  eine«  anbern  Drben3  aufzunehmen.  SBiepiel  mehr  inugte  ba« 

ber  ftafl  fein  bei  einem  Stift,  baö  &roar  einen  Xetl  ber  flöfterlichen 

©elftbbe  forberte,  aber  bo<h  in  einem  roefentlicfjen  Xtii  von  ber  in  Älöfiern 

üblichen  Strenge  abwich,  ©crabe  in  biefem  fünfte  aber,  in  ber  S^ge 

com  Eigentum,  äu&erte  ftdj  ber  <5influ&  beö  SBerfaffungSttnterfchiebS  auf 

bie  Sebenftroeife  am  atterflärfflen.  $)enn  auch  in  ben  Älöftern,  bie,  roie 

ba«  ̂ äuftg,  ja  faft  regelmäßig,  ber  gall  roar,  allmählich  oon  ber  Sejitm* 

mung  ber  DrbenSregel  abgingen,  roornacb  alles  Eigentum  gemeinfam  fein 

foQte,  unb  bie  bie  Einrichtung  ber  perfönlichen  Scibgebinge  mi&bräuchlicher 

SBeife  einführten,  blieben  bod)  bie  Serhältniffe  noch  immer  roeit  genug 

oon  ben  in  einem  Stift  nach  ber  2lrt  oon  Dberftenfelb  (jerrföenben  ent- 

fernt, ©s  blieb  immer  noch  bie  ftrengere  Älaufur,  bie  ju  burchbrechen 

bod)  bebeutenbere  SchroierigFetten  hatte,  unb  blieb  auch  fonfl  bas  gemein» 

fame  Seben.  ®S  roar  alfo  immer  ju  fürchten,  ba&  bie  Können  nicht  recht 

in  ben  ÄreiS  ber  ©horfrauen  hereinpaffen  roürben,  auch  ohne  ba6  roir 

annehmen,  bie  Äluft,  bie  beibe  trennte,  fei  tiefer  geroefen,  als  in  SBirf* 

ücfyfeit  ber  gatt  roar. 

©s  ift  jeboch  nicht  nötig,  biefen  SBeigerungSgrunb  in  bem  biplos 

nattfeh  genug  abgefaßten  Schreiben  ber  Sbtifftn  fo  fehr  ju  betonen:  fie 

ichiebt  ihn  in  ben  SSorbcrgrunb,  roeit  fte  babei  ben  Qmd  ber  Stiftung 

betonen  fann,  bem  baS  gräfliche  Verlangen  juroiberlaufe.  $>en  fiaupt» 

jrunb  Bellt  fie  flugerroeife  mit  bem  Nachgeben  beö  ßonoents  jufammen, 

*)  £>ie  2tntn?ort  ber  #&tiffm  »beU)atb  ©rSfin  oon  Rollern  d.  d.  1478  3uli  4 

rat  in  bem  $auptabf<$nitt  folcjenben  Wortlaut :  Kuwer  gnad  hat  umb  (!)  mehr  dann 

»inest  thuen  bitten  durch  euwer  gnaden  rhiit  auch  in  geschritten,  daz  wier 

niwer  gnaden  zu  lieb  und  gefallen  den  zwaien  Fetzerinn,  die  zu  Gmund  im 

loster  sind,  zwuo  pfruoud  geben  und  leihen  »eilen,  (inediger  herr,  daz  ist  uns 

chwer  gewesen  und  noch  auf  disen  tag,  ist  der  ursach  halber,  dass  solch» 

ormals  in  unsern  orden  und  closter  nit  gehert  oder  herkommen  ist,  gewilt 

geforderte)  und  geordet  frowen  inzunemmen,  sunder  dem  geraainen  adel 

in  kind,  die  under  den  jaren  sind,  ufzunemen  und  zu  ziehen  nach  gesatz 

er  pfruond,  die  den  uf  disc  zeit  verlihen  und  vergeben  sin  gewest  einer. 

Bciter^in  erflärt  bann  bie  äbtiffin,  ba^  ber  Äonuent,  um  bem  trafen  einen  befenbereu 

Jefattcn  jii  erroeifen,  oon  ber  feiU)eriaen  Übuna,  a6geb>n  unb  bic  jwei  graulein  auf= 

fönten  toelle,  e*  müfcteu  eben  bie  anbern  grauen  fooicl  abbrechen,  um  bie 

riben  autyiftotten. 
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um  bic  ©röße  be«  SDienftcd,  bcn  biefcr  bcm  ©rafen  erroeift,  recft  erfemai 

ju  laffen.   SRit  bcr  Sefrimmung,  baß  bie  Xöc&ter  be$  HbeU,  bie  # 

genommen  werben  wollten,  unter  ben  Sauren,  b.  h-  noch  unerroacfteii  |rin 

mußten,  wirb  man  e«  je  nach  ben  Umflänbcn  nicht  aDju  genau  gwonrnra 

haben.    2>aoon,  bafe  ber  2lbel  ber  einer  ursprünglich  nur  bem  tyifrijiflt 

angefangen  Familie  entftammenben  beiben  gungfrauen  angefo^ten  «otba 

fei,  woran  als  ©runb  für  bie  erhobenen  Schmierigfeiten  au<$  gttaty 

werben  fönnte,  ftnbet  fleh  wenigften«  in  bem  citierten  Schreiben  m$t  k 

leifefle  Slnbeutung.   dagegen  ift  wohl  oon  entfeheioenber  Sebeuttuq 

Angabe,  baß  ade  Sßfrünben  bereit  vergeben  feien,  wa«  bo$  rooljl  ni4t 

auf  23orfpiegelung  falfd&er  X^atfac^en  beruht,  ba  ber  ©raf  fi<$  ja  leiit 

oon  ber  SBa^eit  unterrichten  fonnte.    3ft  alfo  biefer  ©runb  nufy  or» 

jweifeln,  —  unb  e$  ift  baju  wirflich  fein  Snlaß  uorhanben,  -  fo  \m\ 

e«  nur  oon  bem  bebeuteuben  Einfluß  be«  ©rafen  auf  baS  Stift,  bafe  er 

unter  biefen  Umflänben  fein  Verlangen  burehfefcte.    D6  ettoa  au4  noi 

perfönliche  $)anfbarfeit  ber  Sbtiffin  babei  im  Spiel  mar,  bie  na$  einer 

9toti$  gr.  Nüttel«  (£anbf$r.  be«  St.2l.  9ir.  135)  oon  ©raf  Gberfat 

felbfl  jur  äbtiffin  gemalt  toorben  fein  fott,  fann  bar)ingefteQt  bleibcu 

gebenfall«  aber  fleh*  feft,  baß  au«  biefein  ganjen  SJorgang  feinerlr; 

Skmei«  gegen  bie  oon  un«  behauptete  gortbauer  ber  alten  Serfaff©! 

gefd&öpft  werben  fann.   SBenn  nurf  aber  auch  biefe  nicht  gerabeju  bennffa 

werben  fann,  fo  barf  bodfj  ̂ eworge^oben  werben,  baß  für  bie  3tnwN 

beö  ©egenteil«  fein  ©runb  vorliegt,  ja  ba§  baSfetbe  nicht  einmal  nwfr 

fdjetnlieh  ift,  weil  e«  wirflich  ̂ öä)[t  auffallenb  wäre,  wenn  wir  au* 

3eit  —  oon  1444  bi«  1536  —  oon  einer  folgen  einfdmeibenben  inte 

rung  gar  nidt)t«,  auch  nicJt)t  in  gorm  einer  Snbeutung,  erführen. 

6«  ließe  ftdt>  nun  noch  bartiber  reben,  ob  auch  für  un$  oerbiÄüi 

fein  foll,  baß  bie  G&orfraueu  in  Dberfknfclb  fi<h  lieber  att  reaultflt 

anfer)en  laffen  wollten,  unb  ob  bannn  auch  wir  jefrt,  ba  ba*  Stift  t 

biefer  gorm  längft  ber  ©efchidjte  angehört,  un«  bureh  ihren  ©pradbgebwai 

beeinfluffen  laffen  unb  nach  it)m  richten  foHen.  3)a«  bürfte  aber  toi 

ntde)t  nötig  fein,  Schon  bie  einfache  Erwägung,  baß  ba«  Stift  t^atfä&^ 

oöflig  bcn  weltlichen  (Sfjorftiften  entfprach,  wäfjrenb  e«  oon  ben  reguliertr: 

Stiften  bod)  noch  fcfjr  oerfd)ieben  war,  muß  für  bie  (Sntföeibung  & 

reiben.  S3ebenfen  wir  aber  noch  bcn  üblen  Einfluß,  ben  bie  buT<4  » 

oöllige  Durchführung  be«  Sßfrünbenfnftem«  ben  grauen  geioa^l* 

greifet  notwenbig  ausüben  mußte,  unb  nach  bcm  SBifitationdprotcf^ 

oon  1536  auch  wirf  lieh  ausgeübt  hat,  fo  ift  nicht  ju  verfemten,  oon 

einfehneibenber  öcbeutung  gerabe  biefe  Einrichtung  für  ben  (Shcuufa1  ̂  

Stifte  gewefen  ift,  unb  fie  war  cfi,  bie  bafifelbe  oon  ben  regulitf' 
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Stiften  fdneb.  Um  3Hi§oerftänbniffen  oor^ubeugen,  ifl  eS  offenbar  nötig, 

auch  fernerhin  ba*  Stift  al«  ein  weltliches  ju  bezeichnen. 

©«  bürffe  nun  oon  3fn*eref?c  f«"/  °ie  fur  D°8  ®tift  in  erfter  fiinie 

djarafteriftifchen  (Einrichtungen  anzugeben,  roie  fie  au«  ben  Statuten  unb 

einigen  anbern  Duellen  ft$  ergeben,  ohne  ba§  wir  jebodj  ben  Stoff 

erfdtjöpfen  wollten.  2)te  jur  aufnähme  beftimmte  Jungfrau  follte  früh» 

jeitig  in  ba*  Stift  gegebeu  unb  bort  erjogen  werben,  ©rforberlich  mar, 

ba§  fte  bene  compos  mentis  et  in  dispositione  corporis  et  omnium 

tnerabrorum  habilis  fei  ober  $u  werben  oerfprccbe,  bamit  fie  mit  ben 

übrigen  Sdfrroeftern  bem  gebotenen  ©otteSbienfl  gewachfen  fei.  3n  ben 

©enufc  ber  ̂ frflnbe  trat  fie  fofort  ein,  falls  eine  foldje  frei  mar,  junächfi 

jeboch  of>ne  ©elübbe.  $iefes  mürbe  erft  fpäter  oon  i§r  geforbert  unb  lautete 

auf  lebenslängliche  Äeufchheit  unb  ©et)orfam  gegen  bie  Obern  nad)  9Wa&gabe 

Per  Statuten.  SBer  bie  Pflicht  ber  ©rjiehung  an  bem  jungen  9?ad)iuud)8 

übernahm,  ob  ber  ganje  Äonoent  ober  eine  befonber«  beftimmte  ©fwrfrau, 

mann  bie  (Srjtehung  für  oottenbet  galt,  ob  bie  Jungfrau  vom  erften 

3üigcnblicf  an  auch  bafl  ju  it)rer  Sßfrünbe  gehörige  &au«  benütjen,  über« 

hauot  bie  oofle  Freiheit  ber  ßhorfrauen,  bie  fchon  $rofe§  gethan  Ratten, 

qcniefjen  burfte,  barüber  ifi  in  unfern  Duellen  nicht*  ju  ftnbeu.  $n  ihren 

Käufern  burften  bie  grauen  üBefuche  oon  UJermanbten  unb  ̂ reunben,  auch 

beren  Boten  empfangen  unb  fie  bewirten.  SBorfehrtft  war  nur,  baß  fte 

nicht  unter  oier  Slugen  mit  SWännern  reben  unb  bajj  au«  ben  Wahljeiten 

feine  ©elage  mit  weltlichen  befangen  unb  mit  Xanj  werben;  barum 

füllten  fte  bei  biefen  (Gelegenheiten  nur  furj  oerweilen  unb  ihre  Sefudje 

fo  balb  als  möglich  oerabfehieben.  2ln  Nahrungsmitteln  fär  folche  ©aft* 

lidjfeit  fonnte  es  nicht  fehlen,  ba  bie  (Sljwrfrauen  neben  bem  eigentlichen 

^frünbeeinfommen  unb  etroaigem  Sßrioateigentum  recht  anfehnlichc  Vorräte 

in  natura  belogen,  über  welche  ba§  Stfefrologium  genaue  üBorfchriften  gibt. 

Welche  genaueren  Speiferegeln  tu  Dberiienfelb  galten,  ift  nicht  berichtet. 

3n  ben  Angaben  be«  91efrologhtm6  finben  fich  wöchentliche  93ejüge  in  Srot 

unb  2Betn,  baju  an  befonberen  gefttagen  ftleifdfj  (Stinbfleifch,  Schweine-, 

Sanum,  ©änfebraten),  in  ber  gafienjeit  #ülfenfrü<hte,  im  &erbfl  SSpfet 

unb  ©irnen.  $te  Statuten  enthalten  nur  allgemeine  SSorfchriften,  fte 

empfehlen  ba«  ftaften  unb  warnen  oor  Übermafe  in  Speife  unb  £ranf 

unb  oor  ber  ©ewöhnung  an  alljufetne  unb  üppige  SebenSweife.  SDiit 

ber  nötigen  »orftcht  barf  in  biefer  Sache  auch  bie  gefälfehte  Urfunbe  oon 

1016  (SB.  11.9.  1,251),  bie  »efiätigung  ber  angeblichen  Stiftung  beS 

trafen  Slbelharb  buret)  ben  ©rjbifchof  Sigfricb  oon  3Rainj  oerroertet 

werben.  $iefelbe  beeft  ftch  in  ihren  Angaben  oielfach  mit  benen  be* 

Stefrologium«  (f.  bort  bie  2lnm.  1  unb  S.  260),  fte  geht  jeboch  über  bic* 
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felbe  &mau«  in  folgenben  ©tütfen,  bte  wir  wörtlich  anftywn:  Viniim 

nichilominus  per  tres  dies  ebdomade,  quod  per  siogulas  «offioere:. 

cervisiamque  cottidie  dari  constituit  abundanter  preter  eam  eonsoii 

tionem,  quam  in  sauctorum  sollempnitatibus  tarn  in  paoe  qo&m  in 

vino  et  carne  ab  ipsa  abbatissa  et  ab  earum  successoribus  percipereot. 

.  .  Per  circulum  vero  anni  tribus  diebus  in  ebdomada  carnitos. 

tribus  ovis,  quinque  cum  caseo,  preter  sextas  ferias,  quibus  pisdbus 

sustentari  deberent,  alerentur.  Porro  pro  vestimentis  sororura  coope- 

randis  tertiam  partem  redituum,  qui  de  censualibus  eiusdem  eccteie 

defunctis  provenirent,  et  singulis  insuper  quinque  solidos  et  qoinqw 

lignorum  quadrigas  adiecit.  Über  ba$  Sefctere  lagt  fia)  mit  ̂ eftimm« 

heit  nicfjtd  fagen,  weil  ba8  SRefrologiinn  nur  ScbenSmitteli,  gonj  vcrandt 

unb  in  fefjr  geringen  Beträgen  ©elb6e$üge  erwähnt,  alfo  lnoglidjcroM 

über  biefcn  Gahmen  hinau«  überhaupt  nict>td  angeben  wollte.  5<ntfifa 

finb  bie  consolationes,  non  benen  bie  Urfunbe  rebet,  aud)  im  9tefrologuiEi 

ermahnt,  dagegen  fehlen  bott  erftend  bie  nic&t  unbebeutenben  »aja 

an  SBein  unb  9ier,  beren  Lieferung  bie  Urfunbe  norfäjreibt  (benn  cci 

baS  SWefrologium  an  2Bein  anführt,  faßt  unter  ben  Segrtff  ber  consoli- 

tiones),  unb  ebenfo  bie  33eftimmung  über  bie  ©peifen,  bereit  @«nifc  fr 

bie  (Sljorfrauen  erlaubt  ift.  fiier  ifi  nun  Gntföeibung  Darüber  ju  tajw. 

wa«  non  biefen  ©eftimmungen  als  neu  angefe^en  werben  mu&,  im«  cfo 

oermutlich  burch  bie  Urfunbe  erft  neu  eingeführt  werben  fottte.  tot  t* 

biefe  non  bem,  was  ben  fiauptawedf  ber  erften  (2B.  U.33.  1,249  getaute 

gälfdjung  btlbet,  baoon,  bafj  bad  ©tift  unter  bie  3uriSbiftion  be*  Wmf 

<Srabifd)of3  gefaßt  fei,  nidjt«  erwähnt,  —  bie  blofie  Seftütigung 

Stiftung  burch  ben  ©rjbifchof  fagt  in  biefer  £infid)t  bo<h  ju  wenig,  - 

fo  müffen  wir  ben  3roecf  biefer,  ber  jweiten  gälfdjung  in  ttmä  anbere 

fachen.  9iun  enthält  aber  bie  Urfunbe  gar  nicht*  anbere*  als 

über  ba«,  wa«  ben  einzelnen  grauen  ftiftung*gemä&  ju  tiefem  fei.  # 

mu6  in  ber  9Renge  ober  in  ber  2Trt  biefer  ©eftintntungen  bie  ämcow 

liegen.  (Sine  fold&e  bürfen  wir  ohne  Steifet  in  ben  erwähnten  hqto 

über  ju  liefembe  ©etränfc  ftnben,  ba  ba*  SRefrologium,  ba«  fo  jß* 

über  biefe  2)inge  83u<h  führt,  baoon  nicht  hätte  fchweigen  fonnm 

leidet  gehört  bafun  auch,  wa*  bie  Urfunbe  über  ben  Seitrag  jur  Äeftus? 

unb  über  ben  Slnfprucb  auf  ©otjlieferung  oorf<hreibt.  dagegen  ifi  te* 

nicht*  $u  entfcheiben  hinfichtlich  ber  «orfchrift,  wie  oft  bie  grauen 

ober  anbere  ©peifen  genie§en  bürfen.  $tefelbe  becft  fuh  freiü*  & 

bem,  was  wir  oben  bei  Jgafob  non  SBitrn  al*  für  bie  regulierten  ®n 

f)txxn  oerbinblich  fennen  gelernt  hoben.  2lber  e*  faun  barin  in  unfa 

gaH  ebenfogut  eine  SWilberung  früherer  Strenge  als  eine  gcftlcgt^te 
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[eiterigen  3ujianbe«  gegen  ben  etroaigen  93erfudj  fhrengerer  @inri$tungen 

ju  fe()en  fein,  ©erabe  bie  (entere  Änna^me  oerträgt  jidj  re$t  roo&l  mit 

btn  Slngaben  be«  9tefro(ogiuin«.  5Me  3*^'  n>c(d^er  fotd&e  3uftänDC 

den  festen  bejro.  fo($e  Neuerungen  erftrebt  rourben,  (a&t  fid)  einigermaßen 

nao)  bem  SSer&ältni«  ber  Urfunbe  ju  bem  Sfefrologium  beftimmen.  $ie 

betreffenbeii  Angaben  beöfelben  gehören  alle  ber  erften  #anb  an,  roeldje 

»ie  toeiter  unten  nad&geroiefeu  roerben  fott,  etroa  um  1330  förieb. 

Xarau«  ergiebt  ft<&,  ba&  biefe«  3al>r  als  terminus  post  quem  anjufefK" 

ifi  für  entfle$ung  ber  Urfunbe.  Sine  genauere  »efttinmung  iÜ  nic$t 

möglich.*) 

6*  ifi  anjunetnnen,  ba&  man  fidj  mit  ber  £eit  bie  SBergfinftigungen 

§u  nu&e  machte,  welche  bie  Urfunbe  gemährte,  unb  ba«  road&fenbe  ©in» 

fommen  be«  Stift«,  ba«  beflänbigen  3uroac&«  bur$  bie  ja^rei^en  SeeU 

gerätftiftungen  erhielt,  bot  bie  TOtel  ju  fold&er  Hufbefferung.  2Bie 

Daneben  bie  SBamung  ber  Statuten  i&r  91e$t  behielt,  ifl  freiließ  nid&t 

ju  fagen. 

$ie  Äleiber  ber  6&orfrauen  fottteu  oon  bunfler  ftarbe  fein,  fd&toarj 

ober  braun,  au$  oon  flöflerli^em  Sdjnitt,  bod&  mar  in  ber  SBaf)l  be« 

Stoffe«  oiet  Spielraum  gelaffen,  wenn  berfelbe  nur  nie^t  gar  ju  üppig 

mar.  Über  bem  ÄleiD  mürbe  ein  roet§er  Sd&leier  getragen,  mit  bem 

befonber«  beim  ©otte«bienft  ba«  ©efte&t  ju  oer^üden  mar.  Sefonberer 

©äjmucf  unb  roeltlicfjc  £radjt  rooren  oerboten.  9tadjtö  Ratten  ftdj  bie 

Sdjnjeflero  ju  beftünmter  3*ü  in  ben  gemeiufamen  Sdjtaffaal  ju  begeben 

unb  bort  bie  SRaeJ&t  jujiibringen.  Sie  fdjliefen  auf  einer  Slrt  2Jiatrat}en, 

e«  fei  benii,  bafe  ben  einzelnen  ju  befonberer  S3u§e  auferlegt  mar,  auf 

Strofc  gu  liegen,  ober  fte  bieg  jur  Selbftfafteuuig  traten,  3m  Schlafs 

faal  mar  ©tiQfä^meigen  ©ebot,  ebenfo  im  <£§or  unb  im  tßredbnterium. 

Aiir  bie  $t\t,  *n  meldet  bie  grauen  fid)  in  if>ren  Käufern  aufhalten 

burften,  mar  e«  flugerroeife  nid^t  geforbert.  2)oa)  foQten  fte  fi$  beim 

Sprechen  immer  auf  ba«  Stotroenbigfie  bcfc&ränfeu.  3m  allgemeinen 

burfteit  bie  grauen  ben  Sereid)  ber  ©tift«mauern  nie&t  oerlaffen.  Sagen 

bringenbe  ©rünbe  oor,  fo  founte  gletajrooljl  oon  biefer  93orf#rift  abge* 

mieten  roerben.   ßanbelte  e«  fidj  um  angelegensten  be«  Stift«,  fo  foffte 

*)  <*«  fann  jroeifelbaft  erfreuten,  06  jcmal«  eine  als  Criginal  gemeinte  lieber« 

fArift  ber  jtoeiten  ftälfäung  »orbanben  war.  Ter  lert  i|l  nn<  erhalten  auf  einem 

tyrgatnentblatt,  auf  bem  jugleid)  bte  erfle  ftalföung  abgefdjrieben  ijl.  SBeibe  fmb  in 

altertümlicher  Scbrtft,  bie  bem  Bnfang  be*  13.  3a&r&unbert«  angehört,  bem  (sdjretber 

a&tr  ni$t  geläufig  war,  offenbar  nad)  berfelbtn  Scbreibrcdaie  gcfdjrieten.  Tie  Sinte 

ifl  nid)t  biefdbe,  ber  e*reiber,  rrie  e«  frfjcint,  au*  niebt  unb  bie  Schrift  bc<J  jwetten 

Tefument«  \ft  ungefe^ieTter  a\9  bie  be«  erflen. 

J 
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bie  &btiffin  in  Begleitung  oon  1—2  Sifcroeflern  ft$  aufmalen,  mit  bem 

nötigen  befolge,  bo#  bafc  unter  biefem  fein  Wann  tum  notorifö  leisten 

Sitten  fei.  $>ie  S$ioeftern  felbft  fonnten  in  eigenen  Angelegenheiten  mit 

(Srlaubni«  ber  tbtiffin  ft<&  oom  Stift  entfernen.  $a  jebo&  fagen  bie 

Statuten,  bie  Sd&roeflern  in  folgen  ftäflen  roo&l  allein  ju  gehen  pflegen, 

b.  h-  ohne  Begleitung  einer  anbern  Schroetter,  aber  natürlich  nt^t  ohne 

öebtenung  ober  ©efolge,  fo  follen  fie  bei  ber  2luflroabl  ber  ©afibäufer, 

in  benen  fie  ftcb  aufhalten  müffen,  ganj  befonber«  barauf  achten,  ob  bie: 

felben  anflänbig  ftnb  unb  in  gutem  Slufe  flehen,  ffieltücbe  Äleiber  anju* 

legen  ift  auch  au&ert)alb  be*  ©tift«  unb  im  «erfehr  mit  Seitlichen  nicht 

erlaubt  boeb  barf  bie  flöfterliche  bracht  um  bequemeren  Xragcnfi 

miQen  in  beftimmter  SBeife  mobifijiert  werben. 

9lu§er  ben  ß^orfrauen  gehörten  jum  ©tift  2  ̂Sriefler  (fpäter  5—8),  ber 

eine  als  $farrgciftli$er,  ber  anbere  als  ̂ frünbner  bejeichnet.  Seiben  wirb 

befonber«  empfohlen,  fich  nicht  ju  fet)r  an  bie  einjelnen  (S^orfrauen  anjufa)lie§en 

ober  ju  oiel  unb  ju  intim  mit  it)nen  ju  oerfei)ren.  Such  für  bie  9u«roahl 

ber  35ienerfchaft  unb  ben  iBerfebr  mit  it)r  ftnb  93orfdt)riften  gegeben,  rote 

fie  jur  2lufred)tert)altung  oon  3ua)t  unb  ©Ute  nötig  erfdnenen.  S£ie 

fonftigen  Sßorfc&riften,  bie  bie  Statuten  enthalten,  über  ben  @otte«bienft, 

bie  9lbl)altung  be«  flapitel«,  bie  Starfebrungen  jum  Scbufo  ber  2)ifijiplin 

unb  anbere*  meinen  oon  ben  in  Älöflern  eingehaltenen  fachlich  nicht  ab. 

3n  aßen  fingen  mar  ber  #btiffin  Freiheit  gelaffen,  ju  biSpenfuren.  Stuf 

ihre  ̂ erfönlfcbfeit  fam  alfo  befonber«  oiel  an.    Über  ü)re  2öabl  enthalten 

bie  Statuten  feine  weitere  Sorförift,  al«  ba§  fie  fanonifcb  erfolgen  foDte ; 

für  fie  galt  alfo  bie  allgemeine  Siegel,  rote  fie  auch  in  ber  $3uHe  ooit 

1247  £ej.  11  (50.  11.95.  4, 163)  gegeben  ift.   $a§  Tie  nicht  immer  nad) 

ben  richtigen  fachlichen  ©eftajtflpunften  erfolgte,  unb  wenn  auch  roohl 

immer  burch  ben  Äonuent,  boch  juroetlen  unter  übermächtigem  äu§erem 

einflufe,  ba«  seigt  in  erfUr  fiinie  bie  fiifle  ber  £lbtiffmueu.   2Bir  fütben 

ba  im  14.  3üi)r&unbert,  folange  bie  Rummel  oon  Siedenberg  bie  Stogtei 

be«  Stift«  innehatten,  3  Nbtiffinnen  au«  biefer  ftamilie,  ebenfo  naä)t)rr 

3  (Gräfinnen  oon  Bübingen,  unb  au«  bem  15.  ̂ ahrbunbert  ift  au«  glaub- 

hafter, nienn  auch  niebt  urfunblich  beglaubigter  Duelle  überliefert,  baß 

Mraf  Cbcr^arb  im  8art  feinen  ©influfe  al«  Scbufcoogt  be«  ©tift«  für 

bie  Wahl  ber  #btiffin  3lbelt)eib  ©räftn  oon  Söllern  eingefefct  habe. 

Unter  biefen  llinftänbcn  lä§t  fieb  oenuuten,  ba§  bie  $i«jiplin  nicht  immer 

mit  ber  nötigen  »Moritat  gehanblmbt  roerben  fonnte. 

iHI«  geifilteber  Sßater  beö  ©tift«  §at  root)l  jumeifl  ber  ̂ robfl  oon 

'JWiuing  ju  gelten.  SBenigften«  roeift  auf  ein  berartige«  SBerhältni«  bie 
um  13  .0  erfolgte  (Eintragung  oon  tarnen  oon  BadnangeT  ̂ röbfien  unb 

Digitized  by  Google 



Stift  O&crjUnfclb. 

4>">3 

6$or&errn  in  ba«  Dberftenfelber  Wefrologium.  2Bir  ftnbcn  ben  Sßrobft 

oon  Satfnang  t&ätig  für  Dberfienfelb  1260  atprit  23  (SB.  U.S.  5, 347) 

unb  roieber  1390  San.  29.  ftrü&jeitig  ftnben  fu$  aber  aud&  Sehlingen 

ju  ©tift  ©impfen,  ©er  Offtatat  oon  bort  oibimiert  Dberftenfelber  $riot* 

legten  1320  »pril  2  unb  1344  3uti  6  unb  100  Sa&re  fpäter  1429 

3uli  26  begegnet  bei  einem  Sergleifl  mit  Älofter  ©tein&eim  ber 

Simpfener  ̂ robfl  ©ernolo  oon  SDann.  3)a  ba«  Stift  in  ©peirer 

Diöcefe  lag,  mar  e«  naturgemäß  ber  3uri«biftion  be«  ©peirer  Sifdmf« 

unterworfen,  fctegegen  aber  er&ob  ft#  frühzeitig  eine  ftarfe  Dppofttion 

im  ©tift:  man  wollte  bem  (£rjbiföof  von  SWainj  untertfcan  fein,  ber  au* 

feiner  größeren  fterne  bem  ©tift  roolu*  mcfcr  grei&eit  ̂ ätte  laffen  mflffen 
unb  bur$  ben  e«  namentlid&  von  ben  an  ben  Siöcefanen  ju  entrid&tenbett 

Abgaben  befreit  roorben  märe.  2)er  SBert,  ben  man  in  Dberftenfelb  auf 

bie  Sejieljungen  ju  Sftainj  legte,  fyat  und  eine  SReüje  oon  Urfunben  erhalten, 

au«  betten  mir  menigftenfl  einigermaßen  ben  Verlauf  ber  in  biefer  An- 

gelegenheit geführten  ©treitigfeiten  erfennen  tonnen. 

2?a§  Dberftenfetb  unter  bie  3urt«biftion  be«  ßrjbifdjof«  oon  SRainj 

gehöre,  foQte  burdj  bie  Urfunbe  be«  ©rafen  9tbel§arb  unb  feine«  ©of>ne« 

$einri<$  oott  1016  (2B.  U.S.  1, 249)  beroiefen  werben.  <5«  bebarf  naä^ 

ben  Ausführungen  von  Gle§  (Äulturgefdj.  1,  594),  $faff  (a.  a.  D.  319  ff.) 

unb  im  9GB.  U.S.  feine«  weiteren  Seroeife«,  baß  biefe  Urfunbe  eine  grobe 

^älfdmng  ift.  dagegen  ifl  unfere«  Sötffenö  nodj  ni$t  feftgeftellt  morbenA 

mann  biefe  Jälfd&ung  entftanben  ift  unb  ob,  bejro.  mann  unb  mit  meinem 

(Srfolg  ba«  ©tift  oon  u)r  ©ebrauefc  gemalt  ̂ at. 

2)ie  erfle  9ta$ri$t  oon  bem  Sorhanbenfein  be«  ©ofument«  ifl  au« 

bem  Umftanb  ju  entnehmen,  bafj  ber  Dffijiat  be«  ̂ robftfl  oon  SBimpfen» 

unter  bem  Saturn  1320  StpriC  2  ein  Sibimu«  be«felben  au«gefteu*t  hat. 
»uS  ber  gleiten  3«it  nun  flammen  auch  bie  erften  Nachrichten  oon  ©treitig= 

feiten  mit  ©peier ;  atterbing«  junäd^ft  ohne  biref te  (Srtoäfjmmg.  be«  ©ireitgegen* 

ftanbe«.  ©choit  1318  Ratten  bie  ©tiftsfrauen  ben  in  ber  $iÖcefe  ©pcier  be* 

fiettten  Äolleftoren  bie  Bezahlung  ber  Slbgaben  für  bie  päpftliche  Äamtncr  wie 

für  ben  Sifdt)of  unb  ba«  £>omfapitel  oon  ©peier  oerweigert  unb  roaren  be«* 

toegen  ber  erfommunifation  oerfaflen.  Unter  bem  28.  Stuguft  1318  rourbe 

u)nen  grift  gewährt  bi«  jum  7.  Dftober,  um  ihre  ©chulbigfeit  boch  noch- 

ju  erfüllen.  %m  Saty  1322  (ober  1321)  »erroeigerten  fte  roieberum  bie 

Sejahlung  einer  oom  Sifchof  in  ber  Siöcefe  ©peier  au«gefä)riebenett 

©teuer  unb  mürben  bafiir  mit  bem  Sann  belegt.  1322  Eej.  20  &ebt 

nun  ber  Sifchof  in  einem  3Ranbat  an  ben  2>efatt  oon  Dberftenfelb  bie 

(Srfommunifation  bi«  jum  3.  ftebr.  auf,  toofjt  ju  bem  in  ber  Urfunbe 

triebt  erwähnten  3roecf,  baft  in  biefer  3cit  ba«  ©tift  ©elegenheit  ̂ ätteA 
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fid)  §u  fügen.  SDa«  gefd)a$  aber  nid&t,  roie  ein  jioette«  a^nlu^ed  SRanbat 

an  benfelben  oom  3.  Slpril  1323  betoeift.   SSäfjrenb  nun  bie  Urfmibe 

von  1322  al«  ©runb  für  bic  »erljängung  ber  ©rfommunifation  angibt: 

quod  in  solutione  contribntionis  anno  preterito  imposite  clero  ein 

tatis  et  diocesis  Spirensis  faerint  negligentes,  befaßt  bie  fpätere,  ba§ 

ei  gefdjef)en  fei  ratione  rebellionis  earundem,  oerfügt  bie  ©uipenfun 

be«  QnterbiftS  sub  spe  pacis  bi«  Sonntag  nadfj  ̂ ßfxngflett  unb  ermabr: 

bie  grauen  nt — componant  nobiscum  et  Ratisfaeiant  ac  obediant  nobL> 

cum  effectu.  3"  aflebem  liegt  nun  freiließ  aunä<t)ft  ma)t  me$r,  al&wü 

audj  in  anbeten  Älöftern  oft  genug  oorfam,  2Biberfefrlid>feit  in  Steuer: 

fachen.    Slbet  burdj  ba«  jeitlid)e  3ufantmentteffen  mit  bem  erften  2uf; 

tauten  be«  falfdjen  ©tiftung«brief«  erhält  bie  ©a<$e  eine  toeit  übet  biefa 

«infamen  Sljatbeflanb  lunauSgeljenbe  Sebeutung.  Sffiir  bütfen  untet  biffo 

llmftänben  roo^l  f)ier  bie  erflen  Äußerungen  bes  Strebend,  oon  ©peier 

loäjufommen,  feljen  nub  gleichzeitig  bie  Vermutung  audfprec^en,  ba§  tw 

©tiftung«brief  oon  1016  nid>t  oiet  älter  i[t  al«  ba«  SSibimu«  oon  litt» 

«pril  2.  | 

©«  fd&eint  jebodj),  bafj  man  nid&t  gleicb  ben  nötigen  ©ebrau<$  uo; 

biefer  SBaffe  gemalt  $at.    SBenigften«  ift  au«  bet  näa)ften  Seit  in  Da 

freiltä)  ol)ne&tn  fpärltd)  erhaltenen  Urfunben  fein  auf  bie  ©adje  bejü$< 

(idje«  ©tücf  ju  ftnben.   @rfl  ca.  20  Sa^re  fpätcr  fefcen  bie  92a<$ri($fr: 

toieber  ein  unb  bamal«  fd&etnt  e«  bann  in  ber  Styat  }u  ernftyaften  &r: 

tyaublungen  gefommen  ju  fein,  bei  benen  audj)  ber  gefallene  ©tiftungi- 

brief  eine  SRofle  fpielte.  3>ie  ©tift«frauen  Ratten  ftd>  bireft  an  benfcrv 

bifd&of  getoenbet  mit  ber  33efd&roerbe,  ba{?  fte  oon  bem  SMfdfcof  ju  Unrecti 

mit  Auflagen  unb  ©teuern  angelegt  unb  wegen  Midjtbeja$lung,  in  kr 

^3ann  getrau  werben,  toä&renb  fte  bod)  bem  9Rain§er  ©tu&l  ummttei 

bar  untergeorbnet  feien,  unb  Ratten  erlangt,  ba§  er  unter  bem  30. 3"* 

1344  oon  9f$  au«  ben  ©ifdjof  ©erwarb  oon  ©peier  aufforberte,  bis 

-fpäteffcn«  jum  25.  3uli  ba«  ©tift  oom  Sann  $u  löfen  ober  aber  as 

16.  Eluguft  fic$  perfinlid)  ober  burd)  einen  ̂ rofurator  oor  bem  Sr^ 

«bifdfjof  über  bie  ©rünbe  feine«  Ungefjorfam«  ju  oeranticorten. 

biefem  ©ebot  feine  Jolge  gegeben  würbe,  fo  fanbte  ber  (rtjbifc&of  bunt 

toen  oerf>eirateten  fllertfer  griebrid)  flügger«  oon  SBimpfen  ein  jweüd 

oom  21.  Sluguft  be«felben  3a$re«  au«  ettotde  batierte«  6<&rata, 

ba«  bem  öifc&of  am  24.  ©eptember  im  93orljof  be«  ©a^loffe«  Äeiter 

bürg  (jefot  SRarburg  bei  Sanbau  i.  b.  ̂Pfalj)  oor  bem  fiaufe  be*  OmffK 

3lrnoIb  oon  Gngaffen  präfentiert  routbe.    (5«  ifl  über  biefen  *ft  a 

3n(trument  be«  S?otar«  Ulria)  $ufer  oon  (©d)toäbifa))  ®mfmb 

Rauben,  beffen  bcamatifd^e  ©a^ilberung  roo^l  ein  nähere«  (Jinge^en  vrr 
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bient.  68  wirb  ergäbt,  bafj  ber  Bifcfpf  ba$  Schreiben  befi  @rjbifd&of*, 

bafl  im  2Bort(aut  mitgeteilt  roirb  linb  in  bem  er  mit  bem  Sann  bebrotyt 

würbe,  fall*  er  iitc^t  nachgebe,  entgegengenommen,  gelefen  unb  bann  ju 

ftd)  gefiecft  $abe.  Huf  bie  Sitte  be*  Soten  um  eine  Äntroort  $abe  er 

«rroibert :  Ich  wil  tun  daz  reht  ist  und  wil  ez  vor  minem  herren 

von  Meyncze  selber  verantwürten.  Daraufhin  habe  ber  Öote  ein 

äroeitefl  Sc&reiben  &croorgebraäjt,  ba«  in  ffiirHiäjieit  ein  ©uplifat  ber 

erften  an  ben  ©ifd&of  ergangenen  Warnung  mar,  unb  $abe  e3  biefem 

oorgcjeigt  mit  ben  SBorten:  Domiue  vidistis  illan«  etiam  prius,  worauf 

ber  8ifa)of  nur  entgegnete :  Ich  ker  mich  nichtz  an  iuch  procnratores, 

ich  wil  mioem  herren  von  Meyncz  selber  antwürten,  als  er  mir 

geschrieben  hat,  wol  dan  mit  mir  iegenot  (b.  \).  gerabe  jefct)  za  im. 

Et  statim  arripuit  iter  verfins  Frankenfurt,  at  dicebatur,  fügt  ber 

gen>iffftu)aftc  92otar  Ijinju.  SRafdfr  entfliehen  mürbe  bie  Sa<$e  trofcbem 

nod)  nicfjt;  ber  Sifajof  gab  nia)t  naa).  1348  ftebruar  16  mufcte  ber 

©rjbifd&of  ̂ einriö)  roieber  ©nfpracbe  ergeben,  roeil  ber  Sifd&of  über 

Oberftcnfelb  bas  ftiüerbift  ©errängt  &atte.  6r  begrünbet  feinen  ©in; 

fpru$,  qnod  super  hoc  apostolicis  et  dicti  roonasterii  fundatorum 

privilegiis  sint  mnnite.  3e|}t  alfo  ift  jroeifellofi  ber  gefätf c^te  Stiftung^- 

brief  oorgefegt  roorbeu.  1349  ̂ ebruar  5  roirb  audj  oom  Sifdjof  ©er« 

Ijarb  non  Speier  bie  ©rfommunifation  aufgehoben  unb  ba$  Stift  ermahnt, 

feine  ©ofumente  beizubringen:  monentes  nichilominus  abbatissam  et 

oonventum  predictos,  qnatenns  litteras  monimenta  sen  qnevis  alia 

documeota,  qaorum  occasione  se  a  nostra  iurisdiutione  exeraptas 

proponant,  infra  hinc  et  festnm  pasche  proximam  in  medium  produ- 

cant  eaque  honorando  viro  in  Christo  dilecto  Nicoiao  de  Kageneck 

preposito  saneti  Petri  et  canonico  nostre  Spirensis  ecclesiarum  nostro 

in  hac  parte  commissario  exbibeant  taliter,  quod  infra  biennium  a 

data  presentium  compntandnm  dictum  ius  exeroptionis  vel  subiectionis 

per  sententie  calculum  discutiatnr.  $tefe  energifcfje  Sftafjnung  ̂ atte 

ben  (Srfolg,  ba§  am  28.  Suguft  1350  ̂ tbtifftn  ©lara  oon  Dberftenfelb 

mit  ü)rem  Stift  jum  ©efwrfam  gegen  ben  93ifd&of  jurüdfetjrte.*) 
£ier  brid)t  aber  bcbauerUajerroeife  bie  Überlieferung  ab.  2Bir 

erfahren  niä)t,  roelajer  STrt  bie  Ser&anblungen  waren,  bie  biefer  ®rflä» 

run g  norangingen.  Ginjebie  fpätere  9fatt)tia)ten  (äffen  es  al«  roa&rfd&ein* 

litt)  erfajeinen,  bafc  ba$  Stift  flugerroeife  nachgab,  e&e  if)tn  bura)  eine 

geric&tliaje  6ntfa)eibung  bie  weitere  SJenoerttmg  ber  gefälfäjten  Urfunbe 

erfc&roert  ober  unmögliä)  gemalt  roorben  mar. 

*)  Kemting,  @ejd>.  b.  S8if$.  ju  Speier  1,615  nod)  einem  Zpdxtx  Kcp6. 
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2lm8.3uni  1368  oibimiert  nämlich  Grjbifchof  ©erlach  oon  SJtatnj*) 

bcn  gefällten  Stiftungebrief,  erfennt  ihn  alfo  für  cä)t  an.  $a 

hanblungen  oorhergegangen  waren,  fo  foflte  man  banach  meinen,  bafc  bei 

biefen  bie  Schreit  ber  Urfunbe  anerfannt,  jcbenfalld  aber  nicht  baS  Segen: 

teil  auSgefprochen  roorben  fei.  Denn  roäre  bie«  ber  %aU  geroefen,  fa 

hätte  boaj  faum  ber  ©rjbifchof  ber  ©ntferjeibung  in  biefer  Söeife  entgegen 

treten  fönnen.  2Beiterr)in  berieten  am  7.  2lpril  1406  2)efanin  unb  Slon- 

oent  oon  DberfUnfelb  nach  3Wainj  über  bie  nach  bem  Xobe  ber  tbttffin 

Uta  oon  Bübingen  fanonifch  erfolgte  Söa^l  ber  #btiffin  örpba  oon  Äil- 

lingen  unb  bitten  bcn  ©rjbifchof  um  Seftätigung,  eine  ftanblung,  bie 

mit  9totrocubigfeit  bie  3lnerfennung  ber  Siebte  beS  ©rjbifchofs  burch  ben 

©ife^of  von  Speter  oorauSjufefcen  fajeint.  2)a§  bicS  trofcbem  nicht  ber 

gall  mar,  ober  oon  Spcier  eine  etroaige  3ufa9*  nic^t  eingehalten  rourbe, 

geht  au§  einer  Urfunbe  oon  1444  3)e$ember  6  ̂ eroor,  bura)  welche  ber 

(Srjbifchof  ̂ einridt»  bcn  Peban  oon  Äocherthürn  beauftragt,  bie  ̂ btifftn 

unb  ben  Äonoent  oon  Dbcrftenfelb  oon  bem  burch  ben  23ifd)of  oon  Speier 

über  fic  oerhängten  Sann  |U  löfen,  ba  fie  behaupten,  oon  ©peier  cremt 

unb  SHaiuj  unmittelbar  unterteilt  ju  fein  (ut  ipse  moniales  et  singule 

persone  dicti  mouasterii  prebendate  ac  earam  monasterium  a  sna 

(i.  e.  Spirensis  episcopi)  iurisdictione,  ut  asserunt,  prorsus  sint  exempte 

ac  nobia  immediate  subiecte). 

Tamit  &ören  bie  Sfachrichten  über  33ejiehungen  jroifchen  Oberften- 

felb  unb  9)iainj  überhaupt  auf.  2Bir  roiffen  nicht  einmal,  ob  weitere 

Werhanbluna.cn  au  biefen  neuen  ßinariff  bes  ©rjbifdjoffl  angefnüpft  roorben 

finb.  SBic  bem  auch  fei,  einen  ©rfolg  haben  jebenfafls  bie  (lugen  3?ia= 

ajenfebaften  ber  StiftSfraucn  auch  bieemal  nicht  gehabt,  £cnn  ba  man 

in  Dbcrftenfelb  offenbar  nur  bie  bem  Stift  einigermaßen  günftigen  Up 

runben  aufbewahrt  hat,  fo  barf  ba«  gehlen  oon  entfeheibenben  £ofu= 

meuten  wohl  in  bem  Sinn  ausgelegt  werben,  ba§  baS  erftrebte  $itl  nie 

erreicht  roorben  ift  £a&  ber  (Srjbifcbof  fieb  einen  3llroacb3  feiner  SJJaajt 

gerne  ̂ ätte  gefallen  laffen,  ift  begreiflich  unb  barum  auch  fein  gefthflltcn 

an  bor  Sache  wohl  ju  erflären.  Unb  bem  Stift  mochte  feine  falfay 

Urfunbe  immer  eine  gute  Sßaffe  gegen  unroiQfommene  Eingriffe  beS  £iö-- 

cefanen  fein,  roeshalb  biefer  auch  nid)t  in  ruhigem  93cfife  bleiben  burfte. 

Später  feheint  man  jeboch  auch  in  Cbcrficnfelb  einen  frieblichen  3"Panl> 

mit  feinem  Sifdjof  bem  beflänbigen  toftfpicligen  ̂ ßrojeffteren  unb  Cucni-- 

lieren  oorgejogeu  Ul  ha&cn:  em  3ute*  Verhältnis  mit  Spcier  fefct  eS 

*)  Son  bennclfren  ftnb  W*  ̂ itimicrun^cn  ber  ̂ abfaulten  »cn  1242  3Jcc.  27 

Iii».  4,  160  unb  102)  unter  bem  25.  April  1365  pc-rbanben. 
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»enigfteii«  oorauS,  wenn  im  $a$r  1500  bcr  bortige  ©enerafoirar  bem 

Stift  einen  »Hofe  gemährte. 

$er  9Wangel  an  urfunblid&em  ̂ Material  ertaubt  nid&t,  eine  jufam* 

memjäiigenbe  $arfleflung  ber  ©efc&id&te  be3  ©tift«  bi«  jur  Deformation 

ni  geben.  Slber  e*  mar  bodj  mit  bem  fpärlid&en  SRaterial,  baS  oor&anben 

iß,  möglia),  jroei  fünfte  feftjuflellen.  ©inmal  bafe  Dberftenfelb  alö  roelt* 

Iia>e6  (Sf>orfrauenftift  gegrünbet  toorben  ift,  beffen  SWitgliebcr  baS  boppelte 

©elübbe  ber  fteuf^eit  unb  beö  @e$orfam$  abzulegen  Ratten,  unb  bafj 

d  biefen  (Sfjarafter  burdj  bie  $a()rf)unberte  bewahrt  Ijat,  bid  unter  bem 

Ginfui§  ber  oerfdpebenfien  Gräfte  im  3*italter  ber  Deformation  f)ier  eine 

tnbenutg  eintrat.  Unb  jioettenS,  bajj  im  14.  3a£rfMiibert  baö  Stift 

emjtyaft  befliffen  mar,  ftdj  von  ber  ̂ uriftbiftion  be3  SHfdjofd  oon  ©peier 

loanimaajen,  bafe  ifjm  biefi  aber  trofc  toieber^otter  SBerfuc&e  nid)t  geglüdt 

ift.  3m  3u^amm<n^anfl  ocr  Unterfud&ung  fjat  fid&  fobann  ergeben,  ba§ 

ber  im  SB.  Urf.33.  1,  249  gebruefte  ©ttftungdbrief  bes  ©rafen  Slbel&arb 

Bon  1016  roaffrfajeinlidj  furj  oor  1320,  bie  oom  fetben  3afjr  batierte 

Betätigung  biefer  ©tiftung  burd)  Grjbifojof  ©tgfrieb  oon  ÜDcainj  (2B. 

Urf.33.  1, 251)  roaffrfdjeinlidj  erft  nadj  1330  entftanben  ift. 

2Bir  geben  jum  ©d)lu&  noefc  eine  burä^auS  auf  Urfunben  ober 

Angaben  befl  SRefrotogimnft  bcru&enbe  Sifie  ber  flbtiffinnen  bid  jur  De- 
formation. 

3unta  1272.  1285. 

Ibetyeib  1286. 

2tbel&eib  oon  Sickenberg  1314.  1323. 

frmta  oon  Do&ioag  1328. 

2lgne*  oon  SBeiler  1336. 

Gtara  oon  Sickenberg  1344.  1350. 

eiifabet&  oon  Sickenberg  1351.  f  1381. 

£eilf  oon  Bübingen  1381.  f  1382. 

Äunigunbe  oon  Bübingen  oor  1387. 

Uta  oon  Bübingen  1387.  f  1406. 

8rnba  oon  Millingen  1406.  f  1434. 

Hnna  oon  Siebenflein  1436.  1454. 

Hbetljeib,  ©räfin  oon  Rollern  1471.  1498. 

2J?argaret&a  SRünä)  oon  Dofenberg  1511.  f  1515. 

Slnna  oon  fteimerbingen,  Xrua^feffin  oon  SBalbecf  1516.  f  152,>« 

Bjftt.  «icrtdja^.  f.Sanbctsef«.   9t.  S-  VI. 17 
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II.  Wefrofogium  unb  SeelM  oc*  Stift*  Dbcrjieiifelb. 

£ie  £anbf<$rift  bea  Dberftenfelber  ̂ efrologtum«  befielt  au«  2i> 

^krgamentblättcrn  mit  49  betriebenen  Seiten.  Xavon  entfallen  auf 

bie  einzelnen  Monate  je  4  «Seiten,  bie  lefete  enthält  bie  Spejififation 

ber  Stiftung  ber  Gfjorfrau  2lgncfi  oon  Raufen  al3  9?acb,trag  fuw  4.  Slpril. 

£a$  für  bie  Ginträge  benüfete  Stalenbarium  entfpridjt  in  feinem 

erften  £eil  roeber  bem  ber  ̂ iöjefe  Speicr,*)  nodj  bem  einer  anbem  beut= 

fdjen  Tiöjefe,  wie  fte  bei  ©rotefenb  (3citre$nung  93b.  2,  §.  1)  ju  finben 

fiub,  infibefonberc  ni$t  bem  SDtainjer  (a.  a.  D.  S.  113).  2Bo$er  bie 

Vorlage  flammte,  ift  nicf)t  nadjjuioeifen.  Sie  ift  jebodj  nur  biö  3Wai 

cinfdjliefelid)  benü^t,  oon  ba  ab  ftimmt  ber  Äalenber  mit  bem  ber  Speirer 

Siöjefe  überein,  mit  9lu«uafnne  ber  nod)  bjnjugefügten  9lntoniu3  von 

^abua  unb  3luguflin,  bie  in  einem  auf  ber  Siegel  SKugufiinS  aufgebauten 

ftlofter  al«  Drben*J>ciIigc  nid)t  fehlen  burften.  ©«  ifi  jeboer)  in  biefeut 

Xcil  bie  Singabc  oon  £eiligennamen  niel  fettencr  unb  finb  feinesweg* 

alle  bei  ©rotefenb  nad)  bem  Speirer  Äalcnber  aufgeführten  £aten  DCP 

jcidjnet. 
$ie  3c»lre^nun9  ift»  forocit  bie  eintrage  bem  alten  Sdjema  ober 

ber  erften  £anb  be«  ̂ nnioerfarocrjcidpüffefl  angehören,  febr  in  ̂ enoirrung. 

So  ifl  SDftcm  fclbft  am  29.  SJiarj  oerjeidmet,  Octava  pasche  bagegen 

am  3.  Spril,  roafi  einem  Cficrn  am  27.  SKärj  entf priest,  ebenfo  wie 

Ascensio  domini  am  5.  fWai.  Tagegen  gebort  ̂ Pftngften  9J?ai  14  ju 

rflcrn  SWärj  26,  Estomihi  gebruar  26  ju  Cftern  Sprit  16,  8f$er: 

mitttooeb,  ftebntar  27  |U  Dflcrn  3lpril  14.  3ur  Grflärung  biefcS  will: 

fürlidjen  Ükrfafjren*  finb  feine  SlnfjaltSpnnfte  oor^anben. 

♦)  UMf  Mellen  bier  bie  £eilia.ennamen  jufammen,  bie  in  unterem  Äalenbarium, 
uictjt  aber  im  *£peirer  fteben,  barunter  au*  icl<be,  bif  niebt  im  fcla.enben  anaeoebm 

werben,  weil  ju  ben  betrerienben  iao,en  feint  ̂ ^n"1  ©er$ei(bnet  ift:  Jan.  30  AldV 

fHindii  v;  Kohr.  6  Amandi  epi;  Febr.  18  Dainasi  ppe(!);  Febr.  20  Eucbarii 

epi;  Febr.  26  Alexandri  epi;  Febr.  28  K<miani  abb;  März  1  Donati  m: 

Mar/  2  Simplicii;  Mär/  3  I.ueii  ppe. :  März  6  Yi<-t<»ris  et  Victorini:  März  20 

(iiltperti  eonf;  März  24  i»uirini  m.  (fenfl  März  25):  März  26  Castuü  n>; 

April  2  Theodosie  vir?;:  April  6  Celestini  ppe  (ienft  April  8);  April  8  Ja- 

ntlArii  et  Marbarii  (lie*  Maeharie)  m:  April  10  Ezechiel  proph;  April  13  Eu- 
lemic  v;  April  13  Helene  regriae  (lie*  virjrinis) ;  April  16  Donati  epi:  April  2u 

Senesil  epi;  April  26  1. »nippe  (fenö  Scpt,  23);  April  30  Quirini;  Mai  4  Fl<- 

riani:  Mai  S  Viftorifl  m :  Mai  10  Gordian!  <-t  Epiuiaebi;  Mai  15  Jsidori  m: 
Mai  20  Ranillip  v.  et  in:  Mai  28  Gennani  eonf:  Juni  13  Antonii  conf;  Aug.  29 

\  int  epi  (tenjl  Aug.  2>>).  t\ür  beienber«  aun'allenbe  Äbweic»>unjcn  malriübe 
tu  .'tumerf un^en. 
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$er  3n&alt  beS  SflefroIogiumS  oerteilt  ft^  auf  ungefähr  300  3a$re, 

oom  »nfang  befi  13.  3a&r&unbertfi,  alfo  ben  Anfängen  be«  Stift«  felbfl, 

tii  juni  Sa^r  1526,  in  toelä)em  ber  lefcte  Datierte  Eintrag  gemalt  ifl. 

£er  gröfete  %tii,  bei  bie  älteflen  Einträge  umfa§t,  ifl  oon  einer  £anb 

gefäjrieben,  bie  na$  einer  latciniföen  Vorlage  arbeitete,  aber  audfr  ein- 

zelne gleicfoeitige  SRotijen  oer$eicbnet  $at.  21*  bie  ßtit  biefeft  erften 

©äjreiber«  ergiebt  fid^  ungefähr  bad  %a1)x  1330,  ba  fein  lefrter  flauer 

batierbarer  Eintrag  bie  3a^rjeit  ber  ibtiffin  3unta  oon  SRofjtoag  ifl, 

bie  1328  urfunblid)  bezeugt  ifl,  toäfjrenb  bie  Stiftung  für  bie  1336 

genannte  'Übtiffin  2lgne$  (von  SBeiler)  febon  einer  jioeiten  $anb  angehört. 

£ie  Vorlage  enthielt  oermutlid)  auä)  bie  eingaben  über  bie  Natural* 

bejüge  ber  ßfcorfrauen.  %m  folgenben  ifl  ber  Anteil  ber  crflcn  £anb  in 

größerem  25rucf  gegeben. 

S)er  Stefl  biefer  #anbfd)rift  flammt  oon  oerfdjiebenen  £änben.  3Öir 

fiaben  eine  Einteilung  ber  Einträge  in  5  ©ruppen  nadj  jeitltdjen  ©efiebt^ 

punften  oerfudjt,  bie  jebod)  infofem  feine  unbebingte  (Bettung  beanfpruc&t, 

als  ein  ̂ neinQnbergreifen  ber  Abteilungen  rooffl  nid)t  oermieben  roorben 

ifl,  obgleich  ftd)  bei  ber  ̂ Bearbeitung  Anflänbe  irgenb  melier  Art  nid)t 

ergeben  ̂ aben.  9Jia§gebenb  mar,  foioeit  nid)t  bie  ©d^rift  allein  einen 

beflitnntten  Anfjaltfipunft  gemährte,  ber  ©runbfafe,  bafj,  wenn  eine  Atu 

gäbe  beflimmt  batiert,  alfo  au$  einer  ©ruppe  eingereiht  werben  tonnte, 

fofort  au<b  alle  anberen  Einträge  oon  berfelben  $anb  ebenbaljin  gefefct 

mürben. 

E«  umfaßt  bie 

1.  ©ruppe  bie  3eit  oon  ca.  1330-1360.   ©röfcerer  Eruct  in  (). 

2.  ©rupipe  oon  ca.  1360  bii  ca.  1400,  oieHeify  audj  einige«,  roa« 

früher  fällt,  aber  au«  SKangel  an  beflimmten  SRadjricfcten  nid)t 

batiert  werben  tonnte.   ©rö§erer  2>Tu<f  in  []. 

3.  ©ruppe  bie  erfle  fcälfte  beä  15.  Sa&rtmnbertS.*)  kleinerer  $ru<f. 

4.  ©ruppe  bie  jroeite  £älfte  be$  15.  3a&r$unbert3.  kleinerer  2>rucf 

in  (). 

5.  ©nippe  bie  3*it  oon  ca.  1500—1526.   Äleinerer  $rudf  in  []. 

$a«  im  Anfdjlufj  an  ba«  SRefrologium  mitgeteilte  Seelbuä)  oon 

Oberflenfelb  ifl  eine  für  bie  ©ttftögeifllicben  beflimmte  Auffleidjnung  ber 

£u  begcfjenben  Sö&rjeüen  mit  genauer  Angabe  ber  ben  einzelnen  $rieflern 

unb  ben  C&orfrauen  jufle^enben  Beträge,  unb  entfpridjt  oermutlicfc  bem 

*)  <$in  *  bei  Eintragen  ber  ©ru^en  3-5  bebeutet,  baj?  im  Seclbucb.  gleich^ 
fall«,  unb  jroar  mei|l  au0füt>r[tc^ece  Bngaben  übet  bie  betr.  Stiftungen  ju  ftnben  finb, 

wobei  eafl  SRegifler  ba*  9uffud)en  erteiltem  wirb.  5ß}o  übrigen*  in  biefen  fallen  ba« 

Dtefrclovuum  ni<$tfl  Weue«  bietet,  ift  nur  ber  Warne  ber  betreffenben  ̂ erfon  eingefefct. 
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im  SRefroIogium  gelegentlich  ermähnten  seibuch  der  priester.  &  ;i 

angelegt  im  3a$r  1518,  enthält  aber  aud)  fpätere  Sfotdjtmge  oon i 

feCben  $anb;  von  ben  aufgeführten  ̂ erfonen  gelten  nur  roentge  über  t»^ 

15.  3<u)rljunbert  juru<f.  3)er  Herausgeber  ̂ at  burc&roeg  Äürjungen  cm 

genommen,  foweit  bie  ftets  mteberfe^renben  Söorfd&riften  über  bie  Irt  k 

geier  ber  gleiten  unb  bie  (Sinjelfompetenjen  ber  £eünel>mer  an  tos* 

felben  in  Betraft  famen.  211«  ©eifpiel  ift  nur  bie  1.  3Cufjeia)nunft,  W 

über  bie  Stiftung  ber  SbttfRn  2lbel$eib  ©räftn  oon  fio^engoflern,  imw 

fet)rt  gelaffen.  $a*  am  S$lu&  einzelner  2ibfdmitte  beigefügte  ̂ atua 

uertoeift  auf  baö  SRefrologium. 

Pao  gtrhrologhtttt. 

T  Januarius. 
Jan. 

1.  kal.  Circuracisio  domini.  An  dem  tage  sol  die  septessinne  * 

Oberstenveit  iren  frowen  geben  win  und  ein  brot  an  den» 

abent  und  an  dem  tage,  durch  daz  lange  jar  alle  sunoetA^ 

und  alle  tage,  wenne  man  vollez  ainpte  hat,  so  sol  man  gebet 

ein  wizse  brot  und  einen  pfennig  und  alle  sampztag l)  7  grozsn 

gebuteltu  brot  ieder  frowen  und  7  clainu  ytlu  ruggin  dq<! 

zwain  pfründner  und  dem  mesner  ein  halbu  pfrunde.  Wen« 

man  ze  lettner  stet,  so  sol  man  ieder  frowen  und  den  mis 

pfnindner  geben  vier  heller  under  dem  Magnificat,  und  alle 

tag  ein  alt  halb  maz  wins  ieder  frowen  und  den  pfrnndner. 

5.  Non.  Vigilia.  Ob.  Irmindrut,  diu  satz  uns  sehs  Schilling  v 

einer  wisen.  Ob.  Albreht  vogt,2)  der  gab  einen  hofe  ze  H-> 

»)  £ine  ©ergtei^ung  biefer  angaben  mit  ber  angeblichen  Stiftung  be*  ©raren 

fcarb  oon  1016  (28.  U.33.  1, 251)  bürfte  nia)t  o$ne  3ntereffe  fein,  darnach  frttu  yt: 

©dnoefter  tt?ö$entlicf)  3  23rote  oon  feinftem  ©eijcnmebt  (simila),  4  oon  gopöbnliin 

SBeifeme^l  (farina  Candida),  baju  für  bie  fcienerföaft  7  23rote  de  reliquüs  firinv 

erhalten,  ferner  Sein  an  3  tagen  ber  2ßet$e  unb  ©ier  tüglty,  aufeerbem  ne*  r- 

ale  consolationes  bejeidnteten  iöcrtcHungen  oon  93rot  unb  Söein  bureb  bit  Sbrjr? 

an  befonbem  ̂ efttafjcn  unb  bar  im  Sauf  be«  ̂ at)r«  5  ©<$iüutg.  Wogen  au$  Ur~ 

fa^tebe  in  ber  Cuatitat  beö  ju  Iiefcrnbeu  in  beiben  Angaben  gu  finben  fein,  fo  i*  ta- 

ftd)tlicf>  ber  Wenge  ein  Unterfcbjeb  nur  in  ber  to6cbentli$en  ©ein«  unb  2?ietftef?rf 

ju  bemerfen.  $)te  consolationes  fmb  im  ftefrologium  bei  ben  einjelnen  ,}<ni^ 

oermerft.    2Jrgt.  audj  oben  ©.  249  f. 

*)  3ur  (Vnmilie  Kummet  oon  Sickenberg  gebörig,  bie  fdt)on  im  13.  J^1*1^- 

(Albertus  de  Liechtcuberch  advocatus  1285  <Sept.  25)  SJögtc  be*  Älofter«  wer^ 

iörgl.  Sflai  21,  3uni  18,  »uguft  23.        ifl  nia)t  mSgli*,  bie  oon  ber  ernen 

oer$eid)netcn  Ulbert  Sogt,  Sllbert  oon  Sickenberg  ober  Ulbert  Rummel  oon  £ütwr*r: 

ju  fd^eiben. 
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sthe.3)  [Ob.  Mehtbilt  Virlaiin  und  ir  wirt,  gaben  ein  wisen  bi 

der  batstuben.]    Ob  Katherina  von  Wiler  canonici. 

6.  VIII  id.  Epiphania  domini.  An  dem  tag  und  an  dem  abent 

sol  man  geben  win  und  brot  Ob.  frowe  Uta  von  Nifen.4) 

(gap  uns  sehs  phunt  heller  uf  einer  wisen  zu  Muckenlocb.) 

(Frauwe  Uta  apptissa  von  Tüingen  obiit.) •) 

7.  VII  id.  Ob  Adelhait  Holtzmannin  und  Hainrich  Holtzman. 

(Es  ist  ze  wissen,  das  frowe  Eis  von  Aschnsen  hat  geben  den  frowen 

uf  dem  kör  10  U  heller  und  ein  rogk  und  ein  scbleier,  das  man  ir 

jarait  nnd  [junker  Wernhers]  »>  ires  elichen  buswirtes  und  ires  suiib 

und  ir  beider  dochter  korfrowen  Anna  und  Elsen  [und  Wilhelms  irs 

anns]*)  jarzit  sol  begen.) 

8.  VI  id.  Herhardi  episcopi.  Ob.  Mehthilt  von  Hohenhart.  Ob. 

Demüt,  diu  gab  einen  agger.  Ob.  Hainrich  Hün,  der  gab  uns 

einen  wingarteu. 

11.  III  id.  Ob.  her  Berhtolt  von  Mülhusen6)  ein  frye,  der  gab 

uns  funfthalb  malter  korngeltes  der  drier  korn  gerlich  uf  dem 

hofe  ze  Blidolfeshain  und  vierdhalben  Schilling  heller. 

13.  id.  Octava  Epiphanie.  Ob.  Adelhait  von  Magenhain  unser 

korfrowe,  diu  gab  uns  einen  wingarten  ze  Aichalden. 

J4.  XIX  kal.  Felicis  presbiteri.  [Ob.  Heinz  Richart  und  sin  hus- 

frow  und  sinü  kint,  hand  gesetzt  1  morgen  wisen,  gelegen 

under  sant  Petersberg7)  oben  an  den  wisen  uf  den  kor;  wez 

jars  die  jarzit  nit  wirt  begangen,  so  sol  diu  wisz  verfallen  sin 

sant  Gallen.]8) 

a)  fciefelbe  Hottj,  nur  etwa»  voOftAnbiger.  fte&t  beim  11.  Sit*,  ift  aber  bort  auirabiert.  2>ie 

<fr  ganjungen  in  [  ]  naä)  b«m  bortiartt  «intrag,  fotocit  er  ju  Ufen  ift. 

»)  ift  woyl  Hostheim  ju  erganjen  unb  biefe«  für  Ostheiin  =  Huenftein 

t  nehmen. 

4)  ftad>  ber  no<$  ocrfrinbenen  Urfunee  ber  Hbtiffm  Äbcl&etb  oon  ßicbten&era, 

ber  biefe  3a$rtagfliftung  dd.  15.  SDlai  1323  war  Uta  bie  ©ernannt  bc6  bamals  fd>on 

riiorbeneu  ttrubera  ber  ftbtiffin,  2Ubrea)t  t>on  £i$tenberg. 

»)  £icfe  äbtifftn  wirb  in  ben  Urrunbcu  oon  1387—1406  genannt.  @ie  ift 

ne  Xo^ter  be«  ̂ faljgrafen  Äonrab  oon  Bübingen  unb  feiner  ©etna^Un  gren  »on 

arftcnfcerg.   iürgl.  aud)  Hnm.  51  ju  »pril  23. 

•)  1264-1299.   Sörgl.  Oa.»efe*r.  Gannflatt  @.  573. 

f)  6t.  $eter  auf  bem  93erg,  baö  alte  romantföe  Äir^lein  auf  einer  9ln$5$« 

>ifct>en  Obrrflenfelb  unb  Seilfiein,  urforünglid)  bie  ̂ farrfirefce  mehrerer  umliegenben 

rtc.    $rgl.  »I.  f.  ».  Jtfr^engefdj.  1886  ©.  51. 

•)  «n  ©teile  ber  alten  ©aÜudfapeUe,  bie  fcfyon  1247  £e$ember  U  al*  Stift«« 

lenturn  erahnt  wirb,  fle&t  rco&l  bie  gütige  £orffircf>e  von  Dbertfenfelb,  bie  1738 

baut  ift  (OB.Seför.  SKarbaa)  258). 
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16.  XVII  kal.  Marcelli  pape  et  in.  Ob  Mehthilt,  diu  gab  einen 

wingarten  zu  dem  liebt.  Ob.  Cunradus. 

17.  XVI  kal.  Ob.  Dutecha  ein  korfrowe,  din  gab  uns  6  s.  uf 

einer  wisen  ze  Botenhain.  *Eva  von  Liebenstein  .•) 

18.  XV  kal.  Prisce  virg.  et  m.  Ob.  Peters  ein  korfrowe,  diu 

gab  4  S.  Ob.  Swiker  der  gab  4  S.  *[Fraw  Anna  von  Reimerüos« 

canonlca.]10) 

20.  XIII  kal.  Fabiani  et  Sebastiani  martyruni.  An  dem  Ug  sol 

man  uns  geben  brot  .  .  .  [Item  Anna  canonica  von  Emberg 

hät  gesetzt  1  ffi  öwigs  gelte  uf  irem  hus.] 

21.  XII  kal.    Agnetis  virginis  et  martyris.    An  dem  tag  sol  mac 

brot  gehen.  Es  ist  zu  wisen,  das  In  dem  jar  als  man  ralt  tob 

Cristus  gebnrt  1434  jar  an  sant  Agnesen  tag  ist  gestorben  frawe  BrigWi 

von  Küllingen  a-pptissin  ")  und  sol  man  alle  jar  ir  und  Agnesen  von 

Schopfloch  jarzit  began  am  nehsten  mentag  nach  sant  Agcescou: 

daramb  bat  Agnes  von  Schopfloch  gesezt  den  frawen  uf  den  köre  die 

wisen  gelegen  zu  Jettenbach  und  ein  wisen  under  sant  Petersberg  ard 

iren  hof  zu  Holzwiler  und  1  ft  heller  jarlicher  gult  us  irem  hus  geie?<r 

an  der  von  Dalhein  hus.  Auch  sol  der  covent  uf  denselben  Ug  gebe» 

1  malter  dinkel  den  frawen  zu  spennebrot.1') 

22.  XI  kal.  Vincentii  ra.  Ob.  grave  Otto,13)  der  lit  in  der  erfite. 

9)  1436  2Rära  21  beutfunbet  bie  flbtiffin  Huna  oon  2iebenftein  ci«  ̂ Sncc* 

ftiftung  ber  ©erftorbenen  Gljorfrau  @oa  Don  Siebcnflein. 

IÄ)  1494  ol«  Chorfrau,  fett  1517  al«  flbtiffm  urfunblich  genannt,  f  1536  C 

teber  26.   ©.  b.  Eintrag  unter  biefem  £ag. 

")  1406  Februar  28  jur  Sbtiffin  erwählt. 

u)  <Schmeller=§rommann  ».  v.  ©penb  (2,677):  „8n  fir$licben  ̂ ahnaaea  fs: 

$>erflorbenc  nnrfe  hie  unb  ba,  auf  Äoften  ber  $erroanbten,  feber  $erfon,  bie  aüt 

Otofer  geht  ein  <soenbioecfen  (©rot)  gereift.* 

*■)  $ie  3fl^  ber  feiger  befannten  angeblichen  @rafen  oon  Oberficnfd*  (bh- 

V.  ©tälin  232  «nm.  2,  früher  <5.      ©talin  1,  569  unb  U.9.  1, 249  ff.)  tnmtir 

ftch  burd)  unfern  Äober  bebeutenb.    8ufcer  bem  oben  genannten  Otto  ftnbcc 

(27.  3anuar)  Heinrich,  (18.  2Rarj)  «belrrnb,  (23.  ̂ uni)  Heinrich,  (26.  «uguft)  &r 

harb,  (22.  Oftober)  «bewarb,  (23.  Oftober)  «bewarb  unb  ̂ einrieb.   G«  fdfreint 

jwei  Heinrich  untertrieben  werben  follcn,  ba  ber  am  27.  Januar  unb  23.  Ctttba  ? 

nannte  in  ber  Öruft,  ber  am  23.  3uni  genannte  im  fünfter  Hegt.   5tie  (Hntriat 

^ören,  abgefeheu  oon  bem  jum  23.  Oftober,  {amtlich  ber  erften  £anb  an  unb  nur  zr 

biefer  au«  ber  Vorlage  übernommen,  ©iefleiebt  aber  auch  im  Hnfcblup"  an  bie  oer  1*>' 

erfolgte  $a!fd)ung  ber  Urfunbe  oon  1016  (».  U.8.  1, 249)  barein  ©erarbeitet.  Im 

ber  Angaben  über  bie  ©rabftätten  toerben  biefe  Nachrichten  übrigen«  al«  unota**^ 

getten  müffen.   £a«  «eifpiel  oon  £enfenborf,  beffen  ©tiftcr  |t*  felbjt  1142  (H.t. 

2, 17)  natura  über  et  ingenuus  nennt,  gleichwohl  aber  oon  $abjt  #ewriul  Ii 

ttohl  auf  Örunb  ber  Angaben  be«  Älofter*  al«  comes  bejeichnet  wirb,  I5*t  otnsarr- 
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Sol  man  uns  geben  win  und  ein  brot    Ob.  her  Hog 

Fleckenstein,  Christina  sin  hösfrowe,  die  gaben  uns  10  s.  g«r/.t 

uf  dem  hofe  ze  Röracb. 

24.  IX.  kal.  Timothei  apostoli.  Ob.  Wipreht  schulthes,  der  gab 

uns  2  morgen  wingarten. 

25.  VIII  kal.  Conversio  sancti  Pauli.  An  dem  tag  sol  man  uns 

ein  brot  geben. 

26.  VII  kal.  Policarpi  episcopi.  Ob.  Ulrich  von  Seglowe  und  sin 

frowe  Agnes,  die  gaben  uns  ainen  wingarten. 

27.  VI  kal.  Johannis  Crisostomi.  Ob.  grave  Hainrich.  Sol  man 

uns  ein  groz  brot  geben  und  win  und  einen  Dachen14)  under 

uns  tailen,  —  der  lit  in  der  crüfte. 

30.  III  kal.  Aldegundis  virg.  Ob.  Gerdrut,  diu  gab  uns  3  morgen 

aggers.    [Ob.  Haila  Sümin  von  Botbor  und  Fritz  Gaisberg 

von  Kirperg 15)  ir  elicher  man,  die  han  darumb,  daz  man  ir 

jarzit  allü  jar  jerlichs  begang,  gesetzet  den  frowen  uf  den 

kor  ze  0.  1  S  ewigez  heller  geltz  und  5  priestern  daselbz 

zenhen  Schilling  geltez  und  daz  selb  gelt  get  uz  diesen  stüggen, 

die  hienach  geschrieben  Stent  und  och  ze  Botbor  gelegen  sint : 

zu  dem  ersten  uz  Hansen  Lützelmans  hös  zenhen  s.,  die  vallen 

den  priestern;  darnach  uz  ainem  morgen  wisen,  der  gelegen 

ist  in  der  Rüteln,  die  zu  disen  ziten  hat  Folmar  Schilling,  und 

uz  dez  Robers  hus  och  fünf  s.  Diz  gelt  feit  uf  sant  Martins  tag 

und  diz  jarzit  uf  den  nehsten  mantag  vor  unser  frowen  tag 

ze  kerzwihin.]  Daz  ist  herklag  und  mit  reht  gewonden  worden  zu 

Botbar  am  durnstag  vor  Letare  anno  domini  1425  jar.  Item  Wernher 

Urach  git  des  obgeschriben  geltz  5  s.  uster  einer  sch übern  nnd  die  Ur- 

schel  5  s.  usser  irem  bös  gelegen  an  des  Sitzen  btis.  Item  die  wisen 

die  gelegen  ist  in  der  Rütteln,  die  hat  in  Ulrich  Eslinger  und  der 

Bücken  Conrat  und  Cünzlin  Brünlin,  die  dry  geben  10  s.  b. 

au$  bei  Oberftenfelb  nur  ber  ÜSunfä,  mögtic^fl  oorne^me  Stifter  ju  (jaben,  \o 

iete  GJrafen  schaffen  $at. 

")  ©ebinfen. 

»*)  1352  £e$ember  20  üerfaufen  Hgne«  »on  ÜRü&tyaufen,  »Ibredjt«  bec  alten 

.umntel«  »on  2t<^tenfecr^  2Bit»c  nnb  HIbrcfy  Rummel,  £err  ju  Sickenberg,  $ummel, 

b>r$crr  $u  ©peier,  unb  ̂ ermann  Rummel  con  Ittenberg,  bem  ehrbaren  Wann 

rifc  Ö5ai«b«rg  $u  Äirc&berg  unb  feiner  <5&efrau  £aila,  £artmann  Raupte  bou  »on» 

ar  Xo<$ter,  ben  bjntern  £of  ju  Sottroar. 
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1.  kal.  Ob.  Elisabet  ab  der  Bürge,  diu  gab  uns  10  s.  geltes. 

Ob.  der  lang  Götz,16)  der  gab  uns  10  s.  geltes  us  dem  wir- 

garten  und  us  der  wisen  ze  Mukenloch.  Man  sol  ie  min 

frowen  ein  pfunt  wahs  geben  zu  kerzen. 

2.  IV  non.  Purificatio  sancte  Marie.  An  dem  tag  sol  man  w 

geben  win  und  ein  brot  und  kerzen.  [Elzbeth  von  Magenbaii 

canonica,  dü  hat  geben  sehzehen  Schilling  järlichs  geltz  u> 

ainer  wisen  in  dem  Muckenloch,  die  hat  nu  Hans  Utz.] 

3.  III  non.  Blasii  episcopi  et  m.  Sol  man  uns  geben  win  und 

ein  brot.  Ob  Wörtze,  der  gab  uns  einen  agger.  |Ob.  Anna 

canonica  de  Erenberg,  hat  geben  1  S  geltz  uf  inn  hüs.) 

4.  II  non.  Ob.  Eberhart  Göufel,  der  satz  6  s.  geltes  ze  Grünowe. 

(Ob.  Irmendröt  Schenken  canonica,  Uthe  Schenken  ir  swester. 

die  gaben  uns  ein  syden  mantel  zü  einem  messegewande.) 

5.  non.  Agathe  virg.  et  m.  An  dem  tag  sol  man  uns  ein  brot 

geben. 

7.  VII  id.    Ob.  Otto  von  Hohenstat  der  gab  uns  6  g  hell«. 

[Ob.  Ellin  Maiin,  du  gab  den  frowen  10  8.  heller  ewige 

geltz,  die  sü  hett  us  dem  capitelhus,  wenn  siu  nit  enwer,  das 

sie  ir  jarcit  sülen  eweklich  begen.] 

9.  V  id.  Apollonie  virg.  Ob.  Hedwig  Heggin,  diu  gab  uns  ein« 

hofe  ze  Hehenriet. 

10.  IV  id.  Scolastice  virg.  Ob.  her  Niclas  ein  briester,  der  gib 

uns  10  s.  geltes  uf  den  lehen  ze  Grftnowe. 

11.  III  id.  Eufrasie  (?)  virg.'7)  (Ob.  Ulricus  schriber,1*)  der  b! 

den  vrowen  zu  Oberstenveit  vü  gedient) 

13.  id.    Ob.  Hainrich  Hofsezse,  der  gab  uns  einen  agger. 

16.  XIII  kal.    Juliane  virg.  et  m.    Ob.  Deroflt  Clenin  caooniea  a 

Oberstenveit  (git  ein  phunt  uz  irem  hus).     (Ob.  Agnes  von  Schc-jC 

")  iürgl.  2luau|t  9. 

")  Eufrasie  ijt  wcty  »ergeben  für  Eulalie;  bo$  «.e&örte  in  biefrm  iU-' 
Ointrao,  jum  12.  ftebniar.   Eufrasie  ift  fonfl  2Harj  13. 

»■)  SBenn  bie  Öermutuna,  rityta,  ift,  ba&  ber  am  11.  ÜWarj  aufgeführt«  £fcri 

t>ou  ftiajen  ibentifä  tfi  mit  bem  2ttarföatr  fcietri*  in  3citfAr.  f.  GJefdj.  b.  C*enfc- 

25.  95  (f.  unten  Hnm.  30),  fo  ift  $ier  öiclld^t  UlriA  Treiber  ber  am  gleitet  Cr 

genannte  l'lrich  mins  herren  hertzoge  Albrechtca  schriber.  Selcbe  bit  Xas* 

waren,  bie  biefer  bem  2ti\t  gcleiftet,  ijt  frcili<$  nt$t  befannt. 
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loch  canonica,19)  hat  geben  den  vrowen  ain  pfunt  gelts  uz 

einer  wisen  under  dem  berg.) 

18.  XII  kal.  Damasii  (!)  pape.20)  Ob.  Rudolf  Hagge,*1)  der  gab 
uns  einen  hofe  ze  Bütlingen.   Ob.  Mehthilt,  diu  satz  uns  10 

inalter  roggen  und  10  dinkels. 

22.  VIII  kal.  Kathedra  sancti  Petri.  Ob.  Adelhait  Kornholtin, 

Berhtolt  und  iru  kint,  die  gaben  uns  anderhalben  morgen  win- 

garten  an  zwain  stüken  ze  Aicheiden  und  zwen  morgen  aggers 

an  Tütinheiden.    (Ob.  Eliaabet  dicta  Eberlerin,  du  bät  gesetzt  12 

23.  VII  kal.  Vigilia.  Ob.  frowe  Jutta  von  Frankenstein,  die  gap 

den  frowen  uf  den  kor  zehen  pfunt  heller  und  nach  Jutten 

tode  Krellen2-)  tohter  auch  zehen  pfunt  heller  uf  einem  win- 

garten  an  dem  Forst  gelegen. 

24.  VI  kal.  Mathie  apostoli.  An  dem  tag  sol  man  uns  brot  geben. 

Ob.  Berhtolt  keiner,  der  gab  uns  einen  agger.  [Ob.  phaffe 

Cünrat  pferrer  ze  Stainhain,  gab  ein  pfunt  geltes.] 

25.  V  kal.    Ob.  Cünrat  Fürdrer,23)  der  gab  uns  einen  wingarten. 

26.  IUI.  kal.  Alexandri  episcopi.  (Estomichi.)  An  dem  tag  sol 

man  geben  ieder  frowen  ein  hüne  und  einen  fladen  und  win 

und  ein  brot,  an  dem  dinstag  win  und  ein  brot. 

28.  II  kal.  Romani  abbatis.  An  dem  aschenmidchen  sol  man 

uns  geben  win  brot  und  fische  und  iglicher  frowen  viertzig 

wirtenberger  becher  smelsot24)  und  sehtzig  hering  und  ie  vier 

,9)  1350  Oftober  18  »ersten  Äenrab  oon  6<$eöfto($  unb  feine  (Schweiler 

NbeH)rib  auf  aQe  SRedjte  an  bat  von  ibrer  ©ebwefter  9lgne$,  Qfjorfrau  in  Obcrfienfelb, 

rfaufte  Out  in  Holzwilr  (£>otjroeiIerf>of,  @em.  SBlnjerljaufen  021.  HWarbadj).  S8on 

iefer  Slgne«  oon  ©(r)epfIoc&  ifr  xooty  ju  untertreiben  bie  jum  21.  3°"»^  genannte, 

im  1434  febenbe  tffyorfrau  gleiten  Ramend. 

*°)  §ln  liegt  too$l  Öenoedjfllung  bee*  s^abfte  §amafu6,  beffen  Xag  ber  11.  £e* 
ember  ifi,  mit  Daraasus  m.  Africanu»  (cf.  ASS.  jum  18.  gebruar  =  Lucii  et 

oc.)  r>or. 

»)  Gnttoeber  ber  erfle  SKubotf,  ber  1203  (3citfd>r-  f.  ©ef<$.  b.  Obergern«  3, 40) 

mb  1226  (*ö.  U.8.  3,186),  ober  ber  jtoeite,  ber  j.  <ö.  1288  STOai  21  (Seitfar.  f. 

9efct).  b.  Oberr^ein«  4, 125)  oorfommt.  Sörgl.  übrigen«  bie  oon  berfelben  £anb  jtam* 

nenben  Eintrage  jum  13.  ajtarj  unb  11.  3ult  unb  Hnm.  75. 

K)  35icfc  no$  öfter«  in  bem  Wefrologium  oorfommcnbe  ^amtüe  &ängt  toof>l 

ufamnten  mit  bem  in  28.  UVB.  5,  8  genannten  Otto  dictus  Crello  miles,  ber  »er* 

iutli(t)  jum  «bei  brt  3abergaufl  gebort,    »rgt.  o.  Miberti,  2ßap»enbu($  ©.  421. 

")  3n  einer  Urfunbe  oon  1286  Sluguft  12  erföeiut  ale  3euge  Furdrari  de 

iagginank ;  ein  Äonrab  ftürberer,  ̂ frünbner  ju  33adtaang,  1323  in  einer  5öacfnanger  U. 

:ama<|  gehört  wofy  audj  ber  obengenannte  Äenrab  gürbrer  na$  ©atfnang. 

,4)  2<§malfaat  =  .^ütfcnfrücr>tc. 
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frowen  ein  viertail  61es.  Ob.  Ursula  von  Niefern  gab  m 

3  S  heller  [an  den  gang  über  dem  kor], 

März  Martius. 

1.  kal.  Donati  m.  *Frow  Agatha  truchsessin  von  Waldeck  korfro» 

zu  Oberstenfelt  hat  geben  und  gemacht  deo  frowen  of  den  kore  1" 

gnldin  and  den  baiigen  ain  semitin  schaben  za  zwaien  meszgevsadtf 

und  ein  damastin  rock  zu  ainer  korkappen,  aber  aio  Mechelschea  rock 

za  ainem  altartuch  und  za  ainem  grabtnch  and  solle  man  of  deo  Jana? 

den  frowen  geben  ain  halben  gnldin,  darnmb  sollen  die  frowen  übte.« 

vigilg  singen  und  morgens  selmesze  helfen  singen. 

2.  VI  non.  Simplicii  pape.  (Ob.  Heinricus  prepositus  de  Ba$- 

kenang.)85) 

4.  IUI  non.  Ob.  Agnes  von  Aiterbach*6)  ein  korfrowe,  dio  gab 

uns  34  U  heller. 

5.  UI  non.  Adriani  m.*7)  [Ob.  Elisabeth  Notheftin  ein  korfrowe 

gab  10  K  heller.]  Ob.  Aberlin  junkher  Fritze  Sturmfeders")  ksel: 

und  sin  husfraw  Elz,  die  haben  den  frawen  nf  dem  kor  gesetzt  10 «. 

beller,  die  gent  uzzer  ainer  wisen  zu  Bottwar,  daz  da  baJsset  Krermiei 

und  die  wisen  hat  Hans  Kamerman.   (Git  Henslin  Schwindetlio.) 

6.  II  non.  Vidtoris  et  Victorini.  (*Frowe  Margaret  Stunnfederb 

korfrowe  hat  gemacht  18  guldin,  hat  in  Peter  Nothaft  und  6  s.  hell* 

git  Heinz  Kleiber  us  einem  acker  an  dem  Forst  gelegen.) 

7.  non.  Perpetue  et  Felicitatis.  Ob.  Hailwig,  diu  gab  uns  einet 

wingarteo.) 

9.  VII  id.  Ob.  Agnes  von  Bütelspach,*9)  diu  gab  uns  daz  dritUil 

des  zehenden  ze  Holzwiler.  (Ob.  Anna  von  Htisen,  die  bat  getett 

12  s.  den  frowen  uf  dez  Widmans  lehen  ze  Rorach.) 

10.  VI  id.  Ob.  Liugart  ein  korfrowe,  diu  gab  uns  einen  wingirtei 

der  nu  ein  agger  ist. 

11.  V  id.  (Ob.  Dietherich  von  Riechen  des  herzogen  ma^sch&lg,v, 

gab  uns  10  gülden.) 

»•)  «Probfl  $einrid)  oon  Satfnang  fungiert  als  conservator  brt  Stift*  12*" 
llpxil  23  (S.  U.S.  5, 347). 

*•)  Ter  ncd)  erhaltene  2eibgebing«brtef  ber  äbtifftn  tflara  für  biefe  Cberfroi  * 
baticrt  ton  1336  »toril  23. 

,T)  tief«  ̂ eilige  n>irb  fenft  jum  5.  TOarj  aufgeführt.   <J«  Hegt  frier  wcH  r 

ein  »erfef^n  oor. 

*•)  Sri*  III.  eturmfeber  t  1431.    SBrgl.  ©irt.  $r.  7,241. 

'•)  Sei  biefer  ©elegentyeit  mögen  noa)  einige  fonft  ni*t  befannte  ©liebet  Hr 

ftamtlie  au«  Oberflenfelber  Urfunben  genannt  werben:  1331  2Wärj  24  ©elf  ren  f« 

teiabacty,  1361  3Wat  24  (Habet  ton  S.  üßittwe  Äuggert  nen  Raufen. 

*>)  Tt9  £erjog«  9Utred)t  oon  £|terreia%  crgl.  3eitfd)r.  f.  ©efö.  b.  Cbmb.  25,  £ 
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12.  IM.  id.  Gregorii  pape.  An  dem  tag  sol  man  uns  brot  geben. 

[Ob.  Hainrich  Furre  der  frowen  schulthais 91)  und  Adelhait  sin 

elichü  husfrowe,  die  han  gesetzet  ses  und  zwainzig  pfunt  heller, 

die  sullen  eweclichen  ligen  uf  dem  capitelhus,  darumb  daz  man 

ir  jarzig  allü  jar  jerlichen  began.] 

13.  III  id.    Ob.  Irmingart,  diu  gab  4  s.  auf  einem  hus.  Rudolfus 

Haggo,32)  der  gab  ein  hofe  ze  Hehenriet.  (*Frowe  irmet  Mfinclün 

von  Rodenberg,  frow  Stasel  von  Rosenberg  ir  Schwester  und  ir  basen- 

von  Ernber*  1476.) 

15.  id.    (Ob.  C.  prepositus  in  Bagnang.)38) 

16.  XVII  kal.    (Ob.  Albertus  canonicus.) 

17.  XVI  kal.  Gerdrudis  virg.  Ob.  her  Günther  der  dechan,  der 

gab  uns  einen  wingarten  an  dem  Forste. 

18.  XV  kal.  Ob.  Adeldrut  ein  grevinne,  unser  Stifter a)  müter. 

Ob.  Hainrich  scbulthes,*4)  der  gab  uns  6  s.  uf  einem  wingartenr 

Ob.  Ottob>  ein  ritter,  der  gab  uns  6  s.  uf  einer  wisen. 

19.  XIV  kal.  Ob.  Cunrat  Drütwin  und  Irmingart  sin  wirtinne, 

die  gaben  uns  5  s.  geltes  uf  einer  wisen  ze  Mukenloch. 

21.  XII  kal.  Benedicti  abb.  Ob.  Irmendrut,  diu  gab  uns  einen 

aimer  wins.  [Cena  domini35)  ob.  Gerhus  von  Niperg,  hat  ge- 

setzt 10  phunt  uf  den  kor  öwiges  geltz  alzo  beschaidenlich 

mit  jarlichs  öweclich  ir  ze  denken.] 

22.  XI  kal.  Primum  pasca.  Ob.  Swiker,  der  gab  uns  10  s.  Ob. 

Eli[sa]bet  von  Wizsenloch,  gab  uns  einen  aimer  wingeltes. 

23.  X  kal.  Ob.  swester  Lutra,  diu  gab  uns  einen  wingarten.  (Ob. 

Sifridus  con versus.) 

»)  Aorrigiert  aui  unsere»  stifte«.      b)  <Ra$  Otto  ift  railes  auftrabicrt. 

")  <5inen  #einrid)  $urr  nennt  al«  3eUi3cn  neben  93en$  bem  ©{fmlt^eijjen  bie 

t  Änm.  25  genannte  Urfunbe  oon  1336  «pril  23.  $ie  <sa)rift  be«  obigen  Eintrag« 

et)ört  übrigen«  e$er  bem  legten  drittel  be«  14.  ̂ aWunbert«  an.  SJrgl.  au<$  üttärj  18 

nb  3unt  7. 

•")  ̂Pfaff,  SRegeften  A  570  a,  füfcrt  einen  9tubolf  £a<f  oon  £einriet&  jum  3a§r 

2S9  an,  ol>ne  jeboety  eine  Duelle  anjugeben.  @«  ifl  woty  mÖgfi$,  baj?  biefer  mit  bem 

rbengenannten  eine  ̂ erfon  ift.  Weitere  mannli^e  ©lieber  ber  ftamific  »on  £einrtetf> 

feinen  ben  ©einamen  ni$t  geführt  311  ̂ aben.   lörgf.  ne$  $ebr.  9. 

••)  $ie  Oberamt«bef$reibung  «atfnang  fü&rt  brel  ̂ röbfte  jtonrab  im  13.  3a$r« 

unbert  auf;  toelAer  baoon  fyer  gemeint  ift,  Tann  ni$t  entheben  »erben. 

•«)  ©icÜ*eid>t  berfelbe  ftie  oben  «War,  12. 

*•)  ©iefe  «ngabe  fü$rt  auf  ein  Oflerbatum:  ÜRärj  24.  Ta  im  14.  3a$r$un* 

rrt  Oflem  nur  2mat,  1353  unb  1364  auf  biefen  Jag  fiel,  fo  toürbe  in  eine«  biefer 

riben  3a^r«  au<$  ber  Eintrag  beö  SRefroiogium«  ju  fcfcen  fein. 
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24.  IX  kal.  Quirini  m.  Ob.  Swiker  von  Meinshain,  der  gab  um 

10  S  h.  Ob.  frowe  Junta  von  Rosswag  abbatissa,36)  diu  gab 

uns  vierzig  pfunde  wert.   *[Ortwin  won  Wiler.]37) 

25.  VIII  kal.  Annuntiatio  s.  Marie.  An  dem  tag  sol  man  ans 

geben  win  und  brot.  Ob.  Junta,  diu  gab  uns  wingarten  ze 

Botwr.  [Adelheid  von  Magenheim  hät  geben  ain  wisen,  haisset 

dez  Salzmans  wise  in  dem  Mukgenloch  auf  den  kor.] 

26.  VII  kal.  Castuli  m.  Ob.  Junta,  diu  gab  einen  seiter  uf  den 

kore.  [Ob.  frow  Beatrix  von  Eberstein,38)  du  gab  uns  ein 

hangenden  wagen  und  waz  darzü  gehört.] 

27.  VI  kal.  (Ob.  Rudolfus  canonicus.) 

28.  V  kal.  Ob.  Gerdrut  Kaibin,  diu  gab  uns  einen  wingarten  in 

dem  Bogoltsstüle. 

29.  IV  kal.  Ob.  Liuggart  ein  korfrowe  diu  gab  uns  5  s.  Ob. 

Ulrich  Schetzlin,  der  gab  uns  4  g  heller.  An  dem  ostcrüg 

so  süllen  die  frowen  4  tag  in  dem  refender  sitzen  und  sol  man 

in  dienen  als  an  dem  hailigen  abent  ze  wihnahtem.  Man  so! 

in  geben  7  grozsu  wizsu  brot  und  lemlinbraten.  Darnach 

iglieher  frowen  sol  man  geben  4  swinenbraten  und  einen 

becher  mit  win. 

31.  II.  kal.  Balbine  virg.   (Ob.  Wortwinus  canonicus.) 

April  Aprilis. 

1.  kal.    (Fraw  Gerdrut  von  Nitberk  caoonica  gab  uns  10  phunL) 

3.  III  non.    Octava  pasce.    An  dem  tag  sol  man  ie  vier  frowen 

ein  lemlin  geben. 

4.  II  non.   Ambrosii  episcopi.    Ob.  Cunrat  von  Lichtenberg.5-- 

*')  Junta  monialis  dicta  de  Rossewag  fauft  1309  ftebruar  25  $»ei  üÄrr?^ 

Weinberg  am  £erg  ftunforfi  (gorflbcrg  auf  ber  SRarfung  Oberftenfclb).  3U«  »tri» 

fommt  fte  in  bot  Urfunbcn  be«  ©tifte  nur  einmal  oer,  1328  3Rari  12.  3b"  ̂  

gangerin  ift  «betreib  oon  Lichtenberg  1323  2Rai  15,  ibre  9Jad}folgerin  Sgne*  IS» 

»pril  23. 

»7)  Stiftet  1364  Steril  4  feine  3abr4eit  in  etetnbeim. 

»*)  iWacb  einer  Urfunbe  oon  1369  Oftober  21  (betr.  Leibgebing  für  bie 

frau  £eilf  Den  Bübingen  f.  Hnm.  83)  ifi  bie«  bie  SWutter  ber  ibttfftn  (rltfabrtb  res 

Lichtenberg,    ̂ br  Öemabl  n>ar  «[brecht  Rummel,  ber  febon  tot  toar,  al«  1357  T, 

bejw.  8ept.  17  feine  Söbne  «Ibrecbt  unb  £einrid)  mit  tbrer  «Kutter  ibr  6$icf 

tenberg  mit  ber  Sogtei  über  Obcrftenfelb  an  SKirtemberg  oerpfänbeten  tt\p.  ©«fiens* 

M)  (5in  Äenrab  oon  Lichtenberg  urfunblid)  1280  IDtai  27  (orgl.  (L  %•  3t£~ 
3, 105  2lnm.  2),  wobl  nid)t  ibentifd)  mit  bem  1801  3anuar  21  in  einer  Urfnnt* 

Sattler  1,54  genannten  Äonrab  bem  Jüngern.   33etbe  fönnen  nad)  Lage  fcer 
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der  gab  uns  3  8  heller  geltes.  [*0b.  Agnes  von  Husen 39)  canonica 

und  hat  gesetzt  uf  den  kor,  waz  sie  hat  gelassen.]  *ob  Clara  von 

Henheriet40)  korfrow  und  diu  von  Stegelberg  ir  Seester,  haben  geben 
den  frowen  uf  den  kor  dri  morgen  wisen  gelegen  an  der  Gensatigeln, 

das  man  ir  jerzit  bege. 

G.  VIII  id.  Ceiestini  pape.  *[Fraw  Amelie  von  Urbach4«)  hat  gesetzt 

den  frawen  uf  den  chor  7«  n\,  und  welche  bi  der  vigilg  nit  ist,  der 

sol  man  nünz  geben.  Hat  auch  gesetzt  8  priestern  30  s.,  wie  sie 

dann  in  irem  selbüch  verzeichet  haben:  item  von  den  obgenanten 

30  s.  gehorn  sant  Johansen43)  4  s.,  darumb  sol  man  uf  ir  jarzit  nf stecken 

4  k erzen,  auch  hie  bi  gedacht  jungfraw  Anna  von  Urbach  chorfraw, 

anch  20  fl.  geben  an  ein  monstranz  in  die  kircben.] 

8.  VI  id.  Januarii  et  Macharii43)  m.  Ob.  Hiltegunt  und  Albreht 

gaben  uns  10  g.    (Ob.  Heinricus  canonicus.) 

9.  V  id.  Marie  Egiptiace.  Ob.  Bena,  diu  gab  uns  allu  jar  zwen 

eimer  wins.    *[Fraw  Engeldrut  von  Talheira41)  chorfraw.] 

13.  id.  Eufeinie  virg.  Ob.  Anna  von  Fleckenstein  ein  korfrowe, 

diu  gab  uns  10  s.  geltes  uf  dem  hof  ze  Rörach.  Ob.  Ite  von 

Lindenfels  ein  korfrowe,  diu  gab  uns  5  s.  uf  ir  hus. 

14.  XVIII  kal.  Tiburtii  et  Valeriani  m.  Ob.  Gerung  der  vogt,4*> 

der  satz  ie  zwain  frowen  ein  lemlin  und  win  und  brot. 

15.  XVII  kal.  Helene  regine.45)  Ob.  Hainrich,  der  gab  uns  12  8 
heller. 

16.  XVI  kal.  Donati  episcopi.46)  Ob.  Sibot  von  Rot  ein  briester, 

gab  uns  einen  wingarten.  Ob.  Petersa  von  Rodegge,  diu  satz 

uns  7  S  heller. 

ier  gemeint  fein.  —  3"  *>er  nad$er  genannten  d^orfrau  Slgne*  oon  Raufen  fie&e  bett 

! ac$ trag  nad)  SDejem&er  80. 

*°)  Waa)  Mixt,  granren  8, 601  üerfaufen  1382  Oftober  31  bie  @ef($n>ifler 

onrab.  Äat^arine,  tflara  unb  (5lfe  Don  ̂ cinriett)  tyren  Anteil  an  Stallau  k. 

41)  (genannt  in  einer  Oberflenfclbcr  Urfunbe  öon  1494  £e}ember  9. 

4»)  3ob>nue«  ber  laufer  if*  ber  etift«b>fligc,  ben  ba«  ©tift  aud)  auf  beu 

tegeln  führte. 

49)  Macharii  oerföriebeu  für  Machario. 

44)  SSrgl.  baju  Üttai  19  2lgue<J  bie  Söögtin.  (?$  Hegt  tt>of>l  nab>,  biefe  beibeu 

fammenjune^men.  £>ap  Hgne«  einen  £of  in  £einrietb;  f(f>enft,  layt  jufammen  mit 

m  Warnen  ÜJerung  an  ©lieber  ber  ̂ amitte  oon  £etnrietb;  benfen,  in  ber  biefer  Warne 

a?  im  13.  3ahr$unbert  oorfommt  (20.  3,358:  1235).  ©erabe  ber  an  biefer 

teile  genannte  (Gerung  fönnte  roofjl  erfter  Sßogt  ber  jungen  Stiftung  gewefen  fein, 

on  i$m  ober  feinen  Waä)fommen  fam  bann  bie  Söogtei  nod)  im  13.  3a^T§tinb(rt  an. 

:  ftammnertoanbten  $erren  oon  £i<f)tenberg.   SBrgt.  aua)  9fug.  7. 

4*)       mu§  virginis  Ijeifjcn.   Helene  regine  ift  ftebruar  8. 

««)  ̂ ür  biefen  Jag  ifl  fonjl  ein  Donatus  nidjt  aufjuftnben.  Tagegen  ftnb- 

jüigc  biefe«  Warnen«  in  ASS.  jum  12.  (3).  14.  17.  18.  19.  20.  %pxü  aufgeführt. 
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17.  XV  kal.  (Ob.  Heinrich  Harpreht47)  und  Heile  sin  elich  hus- 

frou,  die  gaben  den  frowen  uf  den  kor  gein  Oberstenveit  ein 

klein  eimer  wins  uz  sinem  wingarten  an  dem  Forst  eweklich, 

darum  sol  man  ir  jarzit  began.) 

18.  XIV  kal.  Ob.  Friderun  ein  korfrowe,  diu  gab  uns  vierdhalbeo 

s.  heller.  Ob.  Peters  ein  korfrowe,  diu  gab  uns  5  s.  geltes 

uf  einem  wingarten,  der  haizset  Höubacher. 

20.  XII  kal.  Senesii  episcopi.  Ob.  Hainrich,  der  gab  uds  den 

dritten  aimer  uz  einem  wingarten.  (Ob.  Engel trut  von  Sabsen- 

hein,48)  die  hat  geben  16  Schilling  uf  einr  wisen  in  dem 
Muckenloch.) 

21.  XI  kal.    Ob.  Cöno,  der  gab  allu  jar  5  s.  uz  einem  wiDgarten. 

22.  X  kal.  Ob.  Hainrich  Stameler,49)  der  gab  ein  stugke  eines 

wingarten.  Ob.  Irmengart  von  Lichtenberg  ein  korfrowe,  gab 

8  ffi  heller.  [Ob.  Cunz  Förr  und  sin  husfrow  hant  gesetzt  ein 

wisen  gelegen  ob  dem  Solfürt.] 

23.  IX  kal.  Georii  martiris.  An  dem  tag  sol  man  ieder  frowen 

einen  kes  und  ein  brot  geben.  (Ob.  Wolf  von  Wünnestein 

gap  den  frowen  uf  den  kor  daz  gut  halbez,  daz  er  het  ze  Einot, 

daz  man  sin  jarzit  bege.)  (Item  graf  Cunrat  von  Tuwingea,  d<n 

man  neropt  den  Scherer  und  fraw  Fren  von  Furateoberg  sin  eliebc 

husfraw,")  die  gaben  den  korfrawen  zn  0.  uf  den  kor  20     heiler,  du 

47)  @in  Jtonrab  .parprec&t  iji  3cuaA  al*  CflifaBct  oon  SRot  für  fidj  uafc  ihn 

ÜJiann  Ott  ton  iörcfcfelb  eine  ̂ a^rjcitfitftnnji  in  Cberftenfelb  machte,  133t  2Rir,  2i 

48)  Ter  #anbfd>rift  naä)  (aum  bic  mit  £einri$  IrucbfeB  oon  .Böfingen  18* 

•«erheiratete  ßugeltrub  oon  ea$fen&eim  (®abelft>ooer  ColL  3, 1107). 

*')  3u  ben  Stornier  ober  ©temlcr  oon  ©ein«bcrg,  Sienftmannen  ber  Qexn 

oon  ©ein«berg.  örgl.  fflirt.  gronfen  5, 446.  $oit  biefeu  l>at  wobt  ben  Warna  k 

bei  £o$enfaU  abg.  (ober  ju  £o$enfa(I  umgenannte)  ©eiler  ©temmiertjafl.  $n- 

2i*.  $r.  4, 267. 

»•)  9lic$t  ber  glei&enbe  23olf  (f  1413),  fonbern  ber  u.  a.  1362  Juli  22  -» 

einer  C berflen fei ber  Urfunbe  genannte  SÖolf  oon  ©.  ber  2Ute. 

•')  finb  biefl  bie  eitern  jtreier  Sibtiffinnen  oon  Ooerftenfelb,  brr  ite'-j 
jlunigunbe  (Küngöt),  gniföen  1382  (f.  ju  Huguft  17)  unb  1387,  unb  ber  Sbc^ 

Uta  juerft  1387  genannt,  gefi.  1406.  <?ine  Urfunbe  oon  1395  Üftarj  29  nenat  te< 

'Übtiffinnen  unb  ernannt  bad  SBeroanbtfdjafWoerljaltni« :  ̂ faljgraf  tfonrob  oca  I- 

bingen  unb  J^rau  §ren  oon  ftürftenberg,  feine  Gfyefrau,  geben  tyrer  totster  Uta,  i> 

ttfim  ju  Oberflenfelb,  ben  i&nen  oon  ifjrer  Xodjter  Kungut,  aud>  llbtiffin  oca  u 

feinerjeit  um  100  U  geller  oerpfänbeten  falben  #of  ju  ßirajbtrg,  ber  c«m  €tn  y 

^ört,  ju  löfen,  ba  fie  ben  alten  £>auptbrief  oerloren  haben,  unb  lüften  mit  ber  £inss: 

eine  ̂ a^rgeit  für  fte§  unb  alle  if>re  itforfatyren  unb  9ia$fommen  in  O.  Sieglar  at>* 

.oliru  ̂ einrieb  Rummel  oon  Sickenberg  unb  Ulri$  oon  ©Fechingen.  3ta$  c*rä 

itffaljgr.  <©.  461  (orgl.  mit  U.E.  192),  mu&  angenommen  »erben,  bap  Uta  bk  rri~ 
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si  ir  nnd  ir  forder  und  ir  nachkuromen  jarzit  sollen  hegen  an  dem 

nehsten  mentag  nach  sant  Jergen  dag.  Nota  Gerg  von  Botwer  unser 

atnptman  zu  Wiosperg  ist  gewest,  hat  geben  uf  den  kor  22  guldin  das 

man  so!  sin  jarzit  began.) 

24.  VIII  kal.  [Henslin  Giünahs,  der  behöb  uns  mit  dem  rehten 

10  ffi  geltz,  des  sollen  wir  ewanglich  gedenken.] 

25.  VII  kal.  Marci  ewangeliste.  An  dem  tag  ieder  frowen  einen 

kes  und  ein  brot.  Ob.  Albertus  Kaybe,  der  gab  einen  win- 

garten  in  dem  Bogoltsstüle,  und  sin  wirtinne. 

26.  VI  kal.  Lini  pape.5*)  Ob.  Irmendrut  korfrowe  von  Ertbach, 

diu  gab  uns  3      heller  und  einen  wingarten  an  dem  Forste. 

(*Ob.  Clara  Kleinin  korfrow,  der  gut  ist  kumen  an  65  guldin  an  Winzel- 

husen,  das  die  frowen  ir  jerzit  ewenclichen  begangen.) 

Mii  
Maius. 

1.  kal.  Philippi  et  Jacobi.  Ob.  Hedwig  von  Rossewag88)  ein 

korfrowe,  diu  gab  uns  4  phunt.  Ob.  Florin  von  Haiterbach, 

diu  gab  uns  9  ffi  heller. 

•3.  V  non.  Inventio  sancte  crucis.  An  dem  tag  sol  man  ieder 

frowen  geben  einen  kese  und  ein  brot.  An  den  drien  tagen, 

wenne  man  mit  den  crutzen  get,  sol  man  alle  tag  ieder  frowen 

geben  einen  kes  und  ein  brot.    Anna  von  Urbach  korfraw. 

4.  IV  non.  Floriani  m.  Vigilia.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

win  und  brot.    [Ob.  Burghart  von  Gumeringen.] 54) 

tod»ter  unb  mit  ©inrecfcnung  bc«  frü$  oerftorbenen  £etnrtü)  ba«  4.  ffinb,  Äunigunbe 

if  4.  Xodjter  unb  ba«  5.  Äinb  tyrer  Gitern  waren.  £a«  fü^rt  weiter  barauf,  bafc 

>cibe  in  fe&r  frühem  Älter  ju  ber  ffiürbe  einer  töbtiffin  auffliegen.  1370  werben  Don 

ionrab  I.  unb  Äonrab  II.  non  lübingen  gemeinfam  ber  ÖemafcHn  beö  lefcteren  Aren 

on  ftürfUnberg  1800  Ooibgulben  für  i&re  SRorgengabe  unb  £eimfieuer  auf  £iltrij* 

aufen  unb  Oberjcfingen  angewiefen  (®<$mib  U.U  186,  prfienberg  UV».  2,  n.  429). 

9ar  ju  lange  oor  btefer  £tit  wirb  man  ben  2lbfa)iujj  ber  betrat  nidjt  annehmen 

urfett,  unb  wir  erhalten  fa)Uef|Ii$  al«  Älter  für  bie  beiben  £b<f>ter  bei  Erlangung  ber 

ibtifftnwürbe  bödmen«  20  3a$re.  Uta  fommt  bei  ber  längeren  £auer  i&rer  SWegie« 

ung  öfter6  in  ben  Urfunben  oor,  ton  Äunigunbe  ai«  Äbtifftn  ̂ aben  wir  nur  auö 

er  erwähnten  Urfunbe  ihrer  Altern  üon  1395  ftuube. 

k?)  Linus  papa  wirb  in  ben  ftalcnbern  fonft  jum  28.  September  aufgeführt, 

(n  ASS.  ftnbet  fi$  feine  (Srwä&nung  be«felben  jum  26.  Sprit. 

*•)  Bietteuty  eine  Xod>ter  #einri($«  »on  SRopwag  unb  feiner  QJattin  £ebwig 
233.    ffi.  U.5B.  3,323. 

M)  T ie  C6eramt«befc$rcibung  «Reutlingen  (<s.  322)  fennt  biefen  «urf&arb  1369 

nb  1370.  Waa)  O&erjUnfelb  fam  berfelbe  wo^l  bura)  bie  öejic^uugen  ber  lübingcr 

•faljgrafen  jum  £tift  unb  bie  brei  töbtiffmnen  au«  biefem  @cftyea)t. 
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5.  III.  non.  Ascensio  domioi.  An  dem  tag  sol  man  ie  zwiin 

frowen  geben  ein  lemlin  und  brot  zwurunt  win. 

6.  II  non.  Johannis  ante  portam  latinam.  [Ob.  Metbildis  canc» 

nica  de  Rossewag,  die  hat  gesezet  venf  Schillinge  heller  of  der 

Kemphen  hus  und  schüwer,  daz  man  ir  jargezit  sol  davon 

begen.] 

9.  VII  id.  Initium  estatis.  [Corporis  Christi.55)  Christin  von 

Fleckenstein  canonica  hat  geben  10  8  in  daz  capitelhus  zu 

aim  öwigen  selgeret.] 

10.  VI  id.  Gordiani  et  Epimaehi.  Ob.  Junta  von  Winsberg  und 

Cünrat  ir  sun,56)  die  gaben  uns  zehenden  ze  Steinhein.  (Ob.  AdeJ- 
hait  Ton  Sahsenhen  korfrowe,  diu  hat  gesetzt  den  frowen  uf  den  kor 

1  U  heller  us  irem  hus  zwischen  der  von  Henheriet  und  der  von  Di!- 

hen  hus  das  man  ir  jerzit  sol  begen  mit  Yigilie  und  selmesz  nf  Gor- 

diani und  Epimaehi.) 

11.  V  id.  Ob.  Künnegund  ein  korfrowe,  diu  gab  uns  diu  gut  ze 

Grunowe. 

12.  IV  id.  Nerei  Achillei  et  Pangratii  m.  Ob.  Liuggart  voa 

Wilre  ein  korfrowe  und  Wernher  ein  korherre  von  SpirV: 

die  gaben  uns  einen  wingarten.  Ob.  Mehthilt  von  Albe  ein 

korfrowe,  gab  5  s.  heller  geltes  uf  Kempfen  hüs  und  bofstat. 

Ob.  Hans  von  Husen,  der  hat  geben  17  8?  heller  den  frawen  uf  d« 

kor,  daz  man  sin  jarzit  bege. 

13.  III  id.  Gingolfi  m.  Vigilia.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

win  und  brot  und  einen  kese. 

14.  II  id.  Pentekostes.  An  dem  tag  sol  man  ie  zwain  frei- 

geben ein  lemlin  und  brot  und  zwurunt  win  und  durch  die 

selben  wochen  alletag  sol  man  uns  geben  win  und  brot. 

«)  tiefer  Eintrag  gehört  jrocifelto«  nic&t  an  biefen  ̂ ßlafc,  ba  ftronleicfcnast  r.i: 

fo  früb;  faden  Tann  (frü>tfen*  21.  3Rai).  ©abjrfajeinlitb;  ifl  ber  €c$reibtr  anf  ;;r 

falfdjc  Seite  geraten  unb  wollte  bei  VII.  kal.  Junii  =  26.  SNai  auf  ber  übmu*«r 

vieite  eintragen,  rca«  bann  bem  Oflerbatum  27.  9Ä5rj  entfpre$en  mürbe. 

»•)  1219  fd>cnrt  3utta  oon  ©einflberg  mit  3uflimmung  ir)re3  €o$ne#  Xcnrt 

9lra)ibiafon$  Den  Söü^&urg,  bem  Softer  <5<§önt§al  Weinberge  bei  <$rlenba$  (SS.  H* 

3,74).   £aju  gebort  ber  Eintrag  in  bem  @ä)ont(?a(er  ftefrotogtum  jura  18.  3^ 

Jutfae  de  Weinspcrp  et  filii  eius  Cunradi  archidiaconi  Herbipolensis  Ii'.'4 
(Wibel  IV  cod.  dipl.  30).   tfonrab  roirb  jum  Iefctenmal  1220  genannt  (Mon. 

37, 206).    3ln  ber  ̂ bentitat  biefer  s#erfonen  mit  ben  in  unferem  ftober  genannte« 

fein  ©runb  fein  ju  jtpeifcln,  ba  ber  ©a)reiber  beSfelben  febr  leicht  beim  ÄtfAmS.** 

aufl  feiner  Vortage  Junta  fiatt  Jutta  Iefen  fonnte. 

»7)  &*ernb>r  »on  ©eiler,  Äanonifer  in  ©peier,  bei  SRemling  Urf.33.  3. 

b.  9ift.  ü.  epeier  1, 329.  343.  422  in  ben  ̂ xtn  1272—1299. 
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XVII  kal.  Ob.  frowe  Adelhait  abbatissa,58)  diu  satz  ie  zwain 

frowen  ein  lemlin  und  win  und  ein  groz  brot  an  irer  jarzit 

und  sol  man  ze  wihnahten  die  vier  tag  und  ze  ostern  di 

vier  tag  mit  dem  Miserere  über  ir  grap  gen.  Die  lit  enmitten 

in  dem  münster. 

17.  XVI  kal.  In  der  wocben  sancte  trinitatis  sol  man  uns  geben 

win  und  brot 

19.  XIIII  kal.   Potentiane  m.   Ob.  Agnes  diu  vögtin,59)  diu  gab 

uns  den  hof  ze  Hehenriet.  Engeltrut  fon  Wannestein  ein  korfrowe, 

du  gab  uns  zwen  seider  nf  den  kor,  daz  man  ir  gedeht. 

21.  XII  kal.  Ob.  herr  Albreht  von  Lichtenberg,80)  der  gab  uns 

Senzig  pfunt.  (Ob.  Berngerus  prepositus  in  Bagnang.)61) 

Obiit  •>  der  hat  geben  17  ff  heller,  daz  man  sin  jar- 

zit bege.) 

22.  XI  kal.  (Obiit  Güta  von  Ochsen  berg  canonica,  die  hat  geben  40  t£ 

heller  an  das  münster,  das  man  die  daran  verbnwen  sol,  darumb  sol 

man  ir  jarzit  jerlichen  begen.) 

24.  IX.  kal.  (Obiit  Künegunt  von  Kuliingen  canonica,  die  gap 

zehen  Schillinge  ewiges  geltes.)62) 

25.  VIII  kal.  Urbani  pape  et  m.  Ob.  Irmengart  in  der  clusen,8S) 

diu  gab  6  ff  heller.    [Ob.  Clär  von  Niefern  canonica,  hat  ge- 

a)  Set  Kante  ift  forflffllttg  ou«robicrt 

**)  (Sine  36tiffin  «beweib,  bte  fi<$  fetbfl  nennt:  Adilhait  ein  edil  abbatissa 
lez  clostirs  sancti  Johannis  dez  Toufars  zu  Obrostonvelt,  urfunbct  über  Öüter 

n  Oberftenfdb  unter  bem  fcatum:  Dirre  brief  wart  gigebin,  do  ez  waz  von 

tristes  geburte  dusent  jar  unde  zwaihundirt  unde  ahzige  unde  vieunf  jar 

indc  sin  in  dem  sehstin  jar  an  dem  mentage  vor  der  assuniziune  sanetc 

ilarie  der  rainen  magide,  fca«  bo$  roc^l  al«  1286  Huauft  12  aufjulöfen  ift.  ißrgl. 

ibrigen«  auä)  Dejember  8,  too  ebenfalls  eine  #6tiffm  Slbctyeib  genannt  i|L 

»»)  6.  «nm.  U. 

»)  2öovl  ber  1255  (U.E.  5, 87)  -1277  (3eitf$r.  f.  ©cf<$.  b.  Obergerns  6, 307) 

enannte  2Ubrec§t  »on  Stettenberg,  bet  ben  Beinamen  Rummel  noa>  ntctyt  fityrt. 

«>)  £ie  Oberamt«bef($reibimg  Eatfnang  (6.  150)  fü^rt  einen  ̂ robft  23eringer 

tt  ben  3ayren  1319-1339  an. 

•*)  3um  20.  9Rai  ift  Don  anberer  .£>anb,  berfelben,  bic  ben  Eintrag  com  9.  9Wai 

firieb,  bemerft:  Urbani  pape  Küngunt  canonica  von  Küllingen  12  s.  zu  aim 

»wigen  jarzeit,  da  gent  zwen  Schillingen  ze  tailn  gen  Bilstain  in  die  clusen 

ind  in  sant  Petersberg  und  zu  sant  Gallen.  (56  ift  u>of>l  beibemal  biefetbc  ̂ er* 

5nlu$ftÜ  gemeint,  aber  ba  Urbani  auf  25.  SRat  fättt,  fo  pafjt  ba«  $)atum  ju  feinem 

cn  beiben  Eintragen. 

M)  SSielme&r  inclusa,  bie  Klausnerin,   eine  Älaufc  war  in  23eilftein  (ur^f. 

Inm.  62)  unb  auf  bem  <Feter*bern  bei  Oberftenfelb  (orgl.  3uni  4). 

»ürtt.  ©tertelia&rH.  f.  8aiU>e«8ef<$.  ».  ft.  VI.  18 
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setzt  2  ffi  und  2  s.  heller  uf  ir  hus  und  uf  einen  wingarten 

heisset  die  Eicheide.] 

28.  V  kal.  Germani  conf.  Ob.  Irmengart  von  Nortenberg,  diD 

gab  20  &  heller. 

29.  IV  kal.    Maximini  episcopi.    (Ob.  Hartmudus  canonicus.) 

30.  HI  kal.  Ob.  her  Wolfram  ein  briester  unser  pfrfindner,  der 

gab  uns  6  s.  geltes.  Ob.  Ulrich  Goufel,  der  gab  4  s.  ond 

Adelhait  Gövelin  3  s. 

31.  II  kal.  Petronelle  m.  Ob.  Hiltegart,  diu  gab  einen  morgen 

aggers  uf  dem  berge. 

Junius. 

Juni 

1.  kal.  Nicomedis  m.  Ob.  Gerdrut  von  Gemmingen,**)  diu  gib 

uns  12  ffi  heller. 

4.  II.  non.  (Agnes  kanonica  von  Roszewag  hat  gesezet  athen- 

halben  Schilling  of  den  wingart,  der  da  heizit  der  Smit,  den 

die  klosenern  hebent  of  sante  Petersberg.) 

5.  non.  Bonifacii  et  sociorum  eius.  [Ob.  Angnes  von  Talbaio. 

du  gab  den  frowen  an  den  nüwen  antiphener  zehen  pbaot 

heller  darumb,  daz  man  ir  jarzit  jerlichs  begang.] 

6.  VIII  id.  Ob.  Alber[tus]  Hagge  ein  ritter,«5)  der  gab  ein  pfunt 
heller. 

7.  VII  id.  Ob.  Hainrich  Finre,  der  gab  uns  5  s.  geltes  uf  der 

wisen  ze  Mukenloch  (und  swer  si  niht  gibet  alle  jar,  der  d* 

wisen  innehat,  so  sol  die  wise  gevallen  uf  den  kor  zu  Oberstes- 

veit, und  eine  maz  wins.) 

10.  IV  id.    (Obiit  Anna  von  Sahsenheim,  die  gap  zwai  Schilling 

geltz  uz  dem  gut,  da  Abreht  von  Eichholz  uf  sitzet) 

11.  III  id.    Barnabe  apostoli.    Ob.  Hainrich  von  Haimebaeh/ 

der  satz  allu  jar  9  hüner  geltes. 

12.  II  id.    Ob.  Mehthild  von  Illingen  ein  korfrowe,  diu  gab  bes 

5  s.  geltes  uf  irem  bös. 

")  ©ertaub  t>on  (Semmingcn,  bte  Softer  2tt>iggfr«  gen.  $elf<$er,  in  erftrr  fte 

mit  Ulbert  von  (?njberg,  in  jrodtcr  mit  3*W°ff  l>on  3Ragem)eim  otr^rfrotrt,  t  »** 

1311.   <sto<fer,  (Jljronif  ber  ̂ amilie  »Ott  Emmingen  1,  2.  $rft,  €>.  53. 

•*)  «Wberi  £a<f  (»Ott  £o$enecf)  1270—1291.   ©cgi.  SBefotb,  Doc.  red.  i 
unb  3citf<^r.  f.  @efö.  b.  Oberrljcin*  14, 113. 

••)  ©inen  £einTicf>  oon  Haynbach  rennt  t).  Älberti,  «bell«  unb  ®o^«^ 

1,291  s.  v.  Heimbach  jum  %cl1)t  1300. 
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13.  id.  Anthonii  conf.  [Ob.  Elizabet  Krellen  und  Heinrich  Krelle, 

die  gaben  den  frauwen  zehen  Schilling  heller  geltes  uf  den  kor.] 

15.  XVII  kal.  Viti  Modesti  et  Crescentie  m.  An  dem  tag  sol 

man  uns  geben  win  und  brot  und  vische.  [Ob.  CeciHa  Veteerin67) 

ranonica  anno  1520.] 

16.  XVI  kal.   Ob.  Gerdrut  Heggin,  diu  gab  uns  10  s.  geltes. 

17.  XV.  kal.    (Ob.  Albertus  Hummel  de  Lihtenberg  der  junge.68)) 

18.  XIV  kal.  Marcelli  et  Marcelliani.69)  Ob.  Alber[tus]  der  Vogt 

von  Lichtenberg,  der  gab  uns  einen  hofe  ze  Botwr  uf  dem  Staine. 

20.  XII  kal.   Ob.  Ulrich  Kremer,  der  gab  uns  einen  wingarten. 

21.  XI  kal.   Ob.  Cunrat,  der  gab  uns  5  8.  geltes. 

23.  IX  kal.  Vigilia.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben  win  und 

brot.  Ob.  Hainricus  der  grave,  sol  man  uns  geben  win  und 

brot.  Der  lit  in  dem  münster.  [Elzbeth  von  Sunthain  hat 

geben  den  frowen  uf  den  kor  ain  phunt  öwigs  gelts  und  ain 

phunt  uf  ain  wisen,  dü  da  hiesz  des  Bruwelers  wis,  ob  süs 

gelten  mag,  acht  priestern  idem  priester  30  heller,  daz  get 

us  einer  wisen  gelegen  in  der  Bieverklingen,  unden  an  Heinz 

Schetzlin  und  oben  an  Heinz  Santrittern  ] 

24.  VIII  kal.  Nativitas  Johannis  Baptiste.  An  dem  tag  sol  man 

uns  geben  einen  braten,  der  vier  pfenning  wert  sie,  und  win 

zwurunt  und  brot. 

25.  VII  kal.  [Ob.  Hans  von  Massenbach70)  und  sin  husfrow,  Dietrich 

von  Veningen,  sin  husfrow  und  iriü  kint,  hant  geben  einen 

silberin  koph  zft  einem  kelch  zft  einem  jarzit  und  ain  mesgewant.] 

26.  VI  kal.  Anna  Sturmfederin  hat  gesetzt  12  8.  heller.  Das  gelt  sol 

Mar^reta  Sturmfeder  geben,  diewil  si  lept. 

28.  IV  kal.  Vigilia.  Ob.  Marquart  Mftpach,  der  gab  einen  agger. 

91)  @raf  Sber&arb  im  $art  jtoang  1478  bafl  Stift  jut  «nfna^me  jweier  X3$ter 

u«  bem  Bejerföen  £au«,  ble  in  (Shnünb  Wonnen  getoefen  waren  (f.  o.  @.  246  ff., 

rgt.  aiefc,  Äulturaefd).  3,207).  Ob  ju  biefem  bte  obengenannte  »gneS  gehörte,  l&fjt 

ni$t  fagtn.  fctne  Urfnnbe  oon  1494  fcejember  9  fif)U  brei  @$toeflern  9Warga* 

et$a,  «irilia  unb  «gne«  SJefcer  auf.  £te  beiben  erfteren  fliften  1518  t&re  3a$rjeitrn 

uni.  294.  SaS  Sobesjafr  bir  Margaretha  ift  ni$t  berannt,  «gneS  fUrbt  1525, 

c$e  26.  ©eptember. 

••)  £er  ©ema$l  ber  Bearrir  oon  fcberjtein  (f.  26.  9RSq),  f  »ot  1852. 

**)  €>onß  Harei  et  Marcelliani. 

T0)  £an«  oon  SRaffenba^  1849— r376.  Seine  Io$ter  »ertfa  heiratet  1361 

Metrik  oon  Benningen,  f  1386.  Brgt.  £.  ftrei&err  o.  SRaffenbaO),  ©efebi^te  ber 

tid^iirantttd baren  $erren  unb  be«  furpfSIjif^en  fielen«  oon  2Jlaffenba$  (als  SRanu* 

'xipt  gebrutft)  ©.  24. 
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[Ob.  Elizabeth  von  Husen,71)  die  hat  besetzet  10  s.  heller 

geltz  of  dem  hofe  zu  Rorech.] 

29.  III  kal.  Fetri  et  Pauli  apostolorum.  An  dem  tag  sol  man 

geben  ieder  frowen  zwen  pfenning  nnd  win  und  brot  Ob. 

swester  Mehthild  von  Albe,  die  gab  uns  einen  wingarten  zc 

Schitenburg.7*)  Ob.  Innengart,  diu  gab  uns  drizsig  heller 

geltes. 30.  II  kal.  Commemoratio  Pauli.  An  dem  tag  sol  man  uns  brot 

geben.  Ob.  Götfrid,  der  gab  uns  6  s.  geltes  uf  eggern.  Ob. 

Elsbet  von  Kirchhusen  canooica,  hat  geben  den  frowen  nf  den  kor 

20  #  beller,  ein  silberin  becber  und  ein  garten. 

Julius. 

Juli 
4.  IV  non.  Udalrici  episcopi.  An  dem  tag  sol  man  uns  brot 

geben. 5.  III  non.  Ob.  her  Cönrat  ein  briestcr,  der  gab  uns  9  s.  geltes. 

0.  II  non.    Ob.  Gerdrut,  diu  gab  uns  einen  agger. 

7.  noo.  (Ob.  Husa  von  Ernberg  canonica,  hat  geben  1  U  geltz 

uf  irem  hus,  daz  man  ir  jarzit  bege  und  Angoes  von  Wirr  (!) 

abbatissa")  und  Cristina  von  Wiszenloch  canonica.) 

8.  VIII  id.  Ob.  Walther  von  Wildegge,74)  der  gab  uns  20  fr 

heller.  (Ob.  Angnes  und  Margareta  von  Wiler  canonica. 

Kiliani  et  sociorum  eius.) 

11.  V  id.  Ob.  Rudolf  der  Hagge  ein  ritter,  gab  uns  10  s.  (und 

macht  ein  ewige  messe  zu  sant  Blesin.75))  [Ob.  junkfrow  Adel- 

tl)  SUiellcidjt  bie  1361  genannte  (*l«betb  »on  »eutellbacb,  fBttwe  Wuggert  trtt 

{taufen,    tfrgl.  «nin.  29. 

Tt)  CAitenbura.  ift  cicUrtAt  bie  auf  SBlatt  XXXII  be«  to&ograpbtf*««  «Haffe* 

bei  Obcrfienfflb  angegebene  scAetterbura,. 

»)  ̂ibtin'in  »ane«  (ebne  &ffa)l«6t«namen)  urfunbet  1336  Htoril  23  für  bie 
Ol)orfrau  $flne«  »on  £aitcrba<&  <ö*fll.  Änm.  ju  2Rärj  4).  Sn  ibrer  3btntität  mit 

brr  oben  genannten  flbtlffin  Slgne«  oon  Rödler  (Wirr  ift  offenbar  öfTf(fcrieb>n  für 

Will  r)  fann  nict)t  gezweifelt  »erben.    ©rgl.  28.  Ofrober  nnb  bie  borrige  Hnnurfima. 

'«)  UlUlbecf  war  ein  6Alo&  ber  Herren  ton  #einrietb  bei  Äbftatt  Oä.  Bein«« 

brr,).  Wr,i(.  4W.  f\r.  7,20  u.  234.  ©alter  war  alfo  »obl  ein  ©lieb  biefer  ganiüte, 
b.ie  ober  ttlc^t  iu  beii  Utfunben  naAjuwetfen  ift.  £>er  ©.  $t.  2, 233  unb  fonft  in  ber 

Aii  rllfii  £aljte  be*  14.  o^b^bunberte  genannte  ©alter  tton  £>einrietb  fann  ber  Seil 

nad)  uld)t  lit  WetraAt  fommen,  weil  unfer  Eintrag  ber  erften  £anb  angeben,  bie  um 

IUI«)  jtbrlrb. 

»•)  »lafiul  erfdjeint  in  ber  gefälfd-ten  «tiftungeurfunbe  »on  1016  (&.  U.**. 
ala  Patron  ber  <5tifNftr*e  neben  ̂ obanne«  bem  laufer  unb  2Rario.  Ta> 
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heit  von  Merkligen,  diu  hat  uns  geben  40  S  gutz  geltz, 

daz  wir  ir  järzit  ünd  aller  der,  den  siü  es  gan,  sülln  begen 

allen  jar.  Daz  selb  gelt  kam  an  den  hof,  den  wir  koften  umb 

Volknan.] 

12.  IV  id.  Ob.  Anna  Sturnfederin  din  elter  korfrow,  die  hat  gegeben 

8  a.  geltz,  die  sie  het  zu  Hütingzben  und  6  bünr,  die  sie  het  zu  Erlebach 
und  10  &  heller. 

13.  III  id.  Margarete  virg.  [Ob.  Adelhait  von  Siggingen,  du 

hat  gesetzet  den  frowen  uf  den  kor  12  E  und  fünf  priestern 

10  s.  geltez.] 

14.  II  id.  Ob.  Hilteburg,  diu  gab  4  g.  [Ob.  her  Rüdolf  von 

Hehenrit76)  und  frou  Bride  von  Flegkenstein  sin  elich  husfrou 

und  Rüdolf  und  Heinrich  ir  snn,  die  habent  geben  gein  Obersten- 

veit uf  den  kor  zwei  mesbacher  und  ein  kelch.] 

17.  XVI  kal   (Ob.  Agnes  Gletzen  canonica.) 

19.  XIIII  kal.    Ob.  Arnolt,  der  gab  uns  5  s.  uf  eggern. 

20.  XIII  kal.  [Ob.  Elisabet  von  Massenbach  canonica,  du  hat 

zenben  Schilling  geltz  uf  irein  hus  gesetzet,  daz  da  hat  einen 

geweihten  kelrre.] 

21.  XII  kal.    Ob.  Werndrut  von  Hohenhart,  diu  gab  6  U. 

22.  XI  kal.    Marie  Magdalene.    An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

eineu  braten  üme  vier  pfenning  und  win  und  brot.  (Ob.  Irmel 

von  Sachsenheim  canonica,  die  hat  geben  uf  den  kore,  was  si  nach 

Irem  tot  verlaussen  bat.) 

24.  IX  kal.    Vigilia.    (Ob.  Ericus  canonicus.) 

25.  VIII  kal.  Jacobi  apostoli.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

zwen  pfenning  und  ein  brot.  Ob.  Mehthilt  Virlaiin,77)  diu  gab 

liefen  nennt  j.  23.  bie  Eulle  ̂ nnocenj  IV.  von  124  £ejember  11  nur  3ob>nnee  ben 

täufer.  SHr  Tonnen  barau«  fd)ltei$en,  entweber,  bafe  von  Anfang  an  nur  (in  Seiten» 

alt«  btm  bj.  £(aftu«  geweift  war,  fe  bafj  et  »em  $abft  nio>t  al«  Stiftefceiliger  auf« 

geführt  ju  werben  brauste,  ober  ba{j  aud)  bicfer  fpätet  unjweifelfaft  in  ber  Stifts* 

fir$e  »ertöte  ̂ »rtlige  in  bie  ftXlfdjung  nur  burd)  ajiifwerftönbms  be«  gälfd)er«  ge* 

tommen  ifi,  weil  eine  ̂ pfrünbe  für  tyn  »orfjanben  war,  beren  Stiftung  burd)  ben  jeben» 

fall«  bem  13.  3ab>b>nbert  angebogen  Wubolf  #ad  (»on  £o$ened)  wir  r>ier  bejeugt 

jtben.  $iefefbe  ifi  aud)  September  24  gemeint  mit  be«  #atfen  ̂ frünbe. 

M)  «Üo^r  um  1371,  naa)  ber  Urfunbe  vom  12.  «ugufl  biefe«  3a$r«,  burd) 
tceldte  bie  »ier  genannten  ̂ erfonen  ibren  «nteil  an  fcadau  (bei  9Ro«bad>)  an  Äunj 

2Ründ)  oon  Siofenberg  öerfaufen  (30.  ftr.  8,600),  benn  in  ber  am  gletd)en  Ort  »er« 

jridjneten  Urfunbe  »on  1378  $uni  5  wirb  nod)  ein  britter  Sofjn  Äonrab  genannt,  ber 

irebj  injwifd)en  erfl  §erangewad)fen  war. 

")  Sirgl.  5.  Januar.  @«  ifi  wob.1  möglid),  bafc  beibemal  biefelbe  ̂ erfon  ge» 
meint  ift,  obgletd)  b>r  nod)  bie  erfie  $anb  ben  Eintrag  gemad)t  bat. 
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uns  einen  clainen  aimer  wingeltes  uf  dem  Dürren  under 
Liehtenberg. 

26.  Vll  kal.  (Ob.  Wernherus  canonicus.  Item  ob.  Heinricns  cano- 

nicus.)  [Güta  de  Nivern  canonica  et  Gerhüs  ir  kelnerin  die 

geben  5  s.  us  eim  wingarten,  der  lit  an  dem  Forste  under 
dem  weg.] 

28.  V  kal.  [Petter  der  kUster  zu  Bakenag  und  Swenne  (?)  bone  me- 
morie  .  .  .] 

30.  III  kal.  Ob.  Cnnrat  Strenter,  der  gab  uns  6  8.  uf  einer  wisen. 

[Ob.  Cünz  Illinger,  der  gab  uns  zwai  pferit  und  sin  harnasche  ] 

(♦Petronella  de  Herbolzhein  hat  gesetzet  ir  wisen,  die  tu  disen  ziten  hat 
Cunrat  Dorn,  den  man  nempt  den  Kleinhuben,  und  ist  gelegen  in  dem 
Küental  an  dez  schullheiszen  holzlin  und  züht  an  dem  holzlin  herab  bis 

an  des  Eberlins  wisen  von  Botwor,  die  etwan  der  Sümiin  was;  die 

obgenant  wis  git  jerlichs  zins  17  s.  heller,  darumb  si  sullent  begen  ir 

jarzit  an  dem  tag  sant  Stephans  dez  heiligen  bapst.  Sie  bat  auch 

geben  80  guldin  an  ein  gradal  und  14  gnldin  an  den  nuen  anthifener 

und  10  guldin  an  die  glocken  dem  convent.) 

Augustus. 
Aug. 

1.  kal.  Ad  vincula  s.  Petri.  (Ob.  Anna  von  Hornburg,78)  die  hat 

geben  den  vrowen  uf  den  kor  sibenzehendhalp  pfunt  heller. 

Daz  gelt  lit  uf  dem  capitelhüs. 

2.  IUI  non.    Stephani  pape.    Au  dem  tag  sol  man  uns  brot 

geben.  (Elsbet  de  (!)  KJaterin  gab  ans  10  s.  geltes  zu  Gruna w.  0». 

Margareta  Gollerin  canonica,  hat  gesetzet  ir  hus  den  frowen. 

4.  II  non.  Ob.  Gerdrut  ein  korfrow,  gab  4  &  uf  der  frowen 

von  Liehtenberg  hus  und  hofstat.  (Ob.  Elizabet  die  Riechen, 

die  gab  ieder  frauwen  4  heller  zu  irm  iargezit  of  dem  capite!- hiise.) 

5.  non.  Ob.  Hainrich  Stölzlin,  der  gab  zwen  aimer  wins.  Ob. 

Elisabet,  gab  4  ö". 
6.  VIII  id.  AfTre  martyris.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

rintflaisch  und  win  und  brot. 

7.  VII  id.  Ob.  Adelhait  diu  vögtin,  diu  gab  einen  hof  ze  Botwr. 

9.  V  id.  Ob.  Liuggart,  gab  5  &.  geltes  uf  dem  wingarten  Langen- 

götzen.  (Obiit  Güta  von  Strubenhart,  di  hat  geben  den 

vrowen  uf  kor  nuen  pfunt  heller,  die  ligen  uf  dem  kapitelhns.) 

™)  Stfcbl  ten  rem  3,r«$  rfT  •V'frrfn  pen  .*aiteTbad»,  ber  ftcb  im  14.  3sf& 

Mmbcrt  t>cn  £ernbcT.i  (C3I.  t?alir)  nannte.    Cra.1.  t.  llbmi,  Äbels»  unb  föappfn« 
Ucb  £.  285«, 
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10.  IV  id.  Laurentii.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben  zwen 

Pfenning  und  brot.  (Lüek  Fretterin  hat  uns  gesetzet  allez,  daz  sin  hat. 

11.  III  id.  (Ob.  Irmel  von  Ernbcrg  korfrowe,  du  hat  geben  den  frowen 

nf  den  kor  24  guldin,  die  haben  sie  geben  an  den  kanf  von  Winzel- 

husen,79)  das  man  ir  jarzit  sol  begen  uf  den  nehsten  fritag  nach  sant 

Laurenzen  tag.  Item  und  die  obgenant  frowe  Irmel  von  Ernberg  hat 

auch  gesetzt  5  s.  heller  ewiges  zins  an  unser  lieben  frowen  lieht,  die 

selben  heller  ist  (!)  man  geben  us  einer  wisen,  der  ist  l1/»  morgen 

und  lit  in  der  Bieverklingen  und  stoszet  oben  daran  der  von  8tetten 

pfrttndwis  und  unden  daran  Heinrich  Doms  wis,  den  man  nempt  den 

Groszbuben.) 

13.  id.  (Obiit  Margaret  von  Krnberg,  des  Leschen80)  seligen  eliche  hus- 

frowe,  du  hat  geben  den  frowen  nf  den  kor  10  guldin,  das  man  ir 

jarzit  sol  begen  uf  den  nehsten  fritag  nach  sant  Laurenzentag  und  hat 

auch  geben  umb  ir  sei  heiles  willen  5  gnldin  und  ein  silberin  becher 

an  einen  kelcb,  darzu  die  frowen  getan  hant,  daz  er  gemachet  ist 

worden  und  bat  auch  geben  ein  elben81)  durch  gottes  willen.) 

14.  XIX  kal.  (Ob.  Geroldus  canonicus.  Ob.  her  Dieterich  von 

Sahsenheim,  der  hat  geben  den  vrowen  uf  den  kor  fünf  pfunt 

heller,  die  ligen  in  dem  capitelhus,)  [daz  man  sin  jarzit  beget 

eweklich.] 

15.  XVIII  kal.  Assumptio  s.  Marie.  An  dem  tag  sol  man  uns 

geben  einen  braten  ume  vier  pfenning  und  brot  und  zwurunt 

win.    Ob.  Johannes  von  Haiterbach,**)  der  gab  9  ff  heller. 

17.  XVI  kal.  [Ob.  frowe  Hailke  von  Tüwingen  abbatissa,83)  du 

gab  zft  ainem  selgeret  und  zü  prisenz  300  ff  ruher  heller, 

das  gelt  lit  zq  Mundeishain  an  dem  zehenden.  Du  starb,  da 

man  zalt  von  Cristus  gebürt  druzehen  hundert  jär  und  darnach 

in  dem  zwaiundabtzigsten  jär  an  dem  dritten  tag  post  assump- 

tionem  beate  virginis  Marie.] 

21.  XII  kal.  Ob.  Edwin,  der  gab  diu  gut  ze  Drabstat.  Ob.  Ulrich 

ein  ritter,  der  gab  10  ff. 

*•)  Wad)  ber  ©uß«  3nnecen$  IV.  üon  1247  Sejembet  11  (*ö.  U.E.  4,163)  be* 

ift  bamals  fdjon  Oberftenfelb  bie  villa  Winzilhusen  cum  pertincntiis. 

*•)  Über  biefe  2efä)  orgf.  x>.  Hlberti  a.  a.  O.  @.  450. 

•■)  alba,  G&or&emb. 

•*)  3o$anne«  oon  £atterbad)  tft  1314  ftebruar  21  £euge  bei  Stttter  ferner 

on  £u»fcingen.   ©djmib,  ̂ faljgr.  ö.  Zu*.  (U.E.  6.  93). 

»*)  £eilf  öon  Bübingen  W  al«  G^orfrau  1869  Dfteber  21  erfhnal«  genannt. 

381  TOai  28  fHftet  fte  eine  3a^rjeit  für  bie  »erflorbene  flbtiffin  Gfifabety  Den  Sichten« 

erg,  als  beren  9*aä)folgerin  fte  noä)  am  felben  lag  in  einer  anbern  Urfunbe  erfa)etnt. 

l^re  <Raa)folgerin  ift  uermutli^  bie  SbtifPn  fttmigunbe  oon  Bübingen.  SJrgf.  bie 

Inm.  ju  8»rU  23. 
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23.  X  kal.  Vigilia,  (Ob.  Rukger  von  Husen,  der  gab  10  6.  uf  dem 

hof  zu  Rörecb.  Ob.  her  Albreht  Humel  herr  von  Lichten- 

berg,*4) der  gab  uns  26  guldin  um  sin  jarzit.) 

24.  IX  kal.  Bartholomei  apostoli.  An  dem  tag  sol  man  uns 

geben  rintflaisch  uud  zwen  Pfenninge.  (Ob.  Elizabeth  von  Merk- 

lingen,") die  gibt  uns  10  Schilling  heller  jerlichen  uf  Ort- 
wins  hus  zu  ir  jarzit.) 

2G.  VII  kal.  Ob.  herr  Eberhart  ein  grave.  Sol  man  uns  geben 

einen  braten  und  4  pfenning  und  ein  groz  brot  und  zwurunt 

win.   Der  lit  in  dem  Münster. 

27.  VI  kal.    Ruffi  m.    Ob.  Margareta  von  Frowenberg,  gab  10  £ 

(Ob.  Lfitgart  COnversa.)  (»Endris  von  Wyler  und  Enlin  Schieberin  ") 
sin  hnsfröw.) 

28.  V  kal.    Augustini  episcopi.    An  dem  tag  sol  man  uns  brot 

geben. a)  [Ob.  Benigna  von  Liebenstein  canonici,  hat  geben  uf  den 
kor  10  s.  heller  und  die  gent  uf  der  jungen  von  Sachsenhein  hus.] 

29.  IV  kal.  Decollatio  Johannis  Baptiste.  An  dem  tag  sol  man 

uns  geben  einen  braten  um  vier  pfenning  und  ein  brot  und 

zwurunt  win. 

30.  III  kal.  Ob.  Meinrad  ein  briester,  gab  6  s.  uf  den  guten  ze 

Mundolfshain.  Ob.  Cunrat,  der  gab  uns  5  s.  [Ob.  Anna  von 

Einberg,  Wolf  Gällers  frow,  hat  geben  ein  guldin  mesgewant, 

daz  wir  ir  jarzit  und  ir  zweier  wirt  und  irs  vaters  und  ir 

m fiter  süllen  begen.] 

31.  II  kal.  [Ob.  Anna  von  Waldeck,  hat  geben  5  U  heller  uf 

den  kor,  das  man  ir  gedenk.] 

■)  Xitf«  Sott)  ftc$i  fttferWt  brim  20.  «u6uft. 

•*)  Ter  ©obn  ber  tfeatrir  Den  <Jberfiein?  (f.  26.  2Rärj). 

•5)  SMcDeity  bie  in  btr  Oberamt*befcbretbung  Arrenberg  nadj  tintr  Urfimbe 

»eil  1375  September  30  genannte  iüeta,  SRidjalm«  oon  aRerningen  Ioä)tcr  unb  QJe« 

mablin  «ertclb«  »on  2lttingen.   Tca)  ifi  unfer  Eintrag  tt>a&rf<fcetnlitb,  früher,  at«  ba« 

oiijjfiitbene  Tatum. 

M)  tfnbri«  ton  Setter  1421,  $ogt  nitb  «mlmann  ju  Steinb>im,  ©er&fanbet 
1429  Xejember  12  ba«  Turf  etein&eim  mit  allen  Werten  an  ba«  borttge  Jtfojier. 

(3ieinb,etmft  Urfunben.  iix^l  aua)  C  »l.»cfdjr.  SWatbaa)  6.  303.)  Ob  berfelbe  übri* 

gcii«  b^ter  gemeint  in,  Tann  jtoeif'elbaft  fein,  weil  ber  (Eintrag  fu&er  erfl  ber  j  weiten 
.*>älfte  be«  15.  ̂ ab>bunbert«  angehört.  —  (*in  ̂ farrnetroefer,  ̂ >etnriQ>  ©a>teber  ju 
üJiunbeUbeim,  fommt  1511  Juli  15  in  einer  Obcrflenfclber  Urfunbe  »er. 
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1.  kal.  Egidii  abb.  Ob.  Alberftus]  Opolt,  der  gab  2  ciain  aimer 

wins.  Ob.  Cönrat  Hölzerer  und  sin  wirtin  und  sinu  kint,  und 

sol  man  ieder  frowen  geben  einen  Schilling  heller  uz  dem  ca- 

pitelhüs. 

2.  IV  non.  Ob.  Willa  von  Talhain  ein  korfrowe,  gab  10  ff  heller. 

3.  III  non.  Ob.  Adelhait  Völzlin,  diu  gab  4  ff  heller.  Ob.  De- 

mut, gab  einen  halben  aimer  wins. 

5.  non.  Ob.  Gunrat  von  Hehenriet,87)  gab  einen  hof  ze  Botwr. 

Ob.  Alber[tus],  so  sol  man  uns  geben  ieder  frowen  einen 

braten,  der  vier  pfenning  wert  ist  und  brot  und  zwürunt  win. 

Ob.  Adelhait  korfrowe,  diu  gab  uns  10  s.  Ob.  Liuggart  ein 

korfrowe,  diu  gab  uns  10  s.  (Ob.  Hermannus  marggrave,  der 

herren  Stifter  zu  Bagnang.)88) 

6.  VIII  id.  (Gude  von  Roszewag89)  kanonica  hat  gesezet  den 

frauwen  of  den  kor  ath  malter  dingkels  und  sesze  rogken  of 

der  eptissen  hof  und  dru  phunt  heller.) 

7.  VII  id.  Ob.  Irmengard  diu  gab  zehenden  ze  Stainhin.  Ob. 

Elisabet  von  Blankenstain 90)  ein  korfrowe,  diu  gab  10  ff  heller. 

8.  VI  id.  Nativitas  8.  Marie.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

einen  braten  um  4  pfenning  und  brot  und  zwürunt  win.  Ob. 

Ulrich  von  Steten,  gab  9  ff.  Ob.  Engeltrut  von  Niefern  ein 

korfrowe,  gab  einen  wingarten,  [der  heizt  der  Dolker  under 

dem  weg]. 

9.  V  id.  Dedicatio  ecclesie  Spirensis.  An  dem  tag  sol  man  uns 

geben  brot  und  einen  pfennig.  Ob.  Gerdrut  von  Erstain,  gab 

einen  wingarten. 

10.  IV  id.    Ob.  Ulrich  canzler.91)    Sol  man  uns  geben  ie  zwain 

•7)  «Pfaff  a.  o.  O.  A  870  f.  unterföeihet  im  13.  unb  Hnfang  be«  14.  3abr* 

unbertS  brei  träger  biefe«  Warnen« ;  toeldjer  oon  biefen  b^er  gemeint  tft,  ISjjt  fi$  nid)t 

igen. 

■»)  2Rarfgraf  £ermann  II.  »cn  $aben  1076-1130.  $ie  6tiftung«urfunbe 

cn  ©adnang  1122  gebruar  17.   W.  U.53.  1, 348. 

••)  ©uta  »on  gftofrreag,  G&orfrau,  1351  3W5rj  25.  Settför.  f.  Öefö.  b.  Ober« 

bein«  7,72. 

*)  WtMQt  eine  lotyer  2?ertolbe  »cn  iBIanfcnftein  unb  Glifabet«  oon  Stein« 

eint  f.  9B.  1896  6.  413  n.  47. 

•*)  tft  »ieHeufy  nic^t  ju  fiib>,  bei  biefer  Wotij,  bie  fdjon  ber  §orm  nach;  an 

tc  auf  bie  angeblichen  ©rafen  »on  Oberflenfelb  bejügli^en  Eintrage  (|*.  ju  3anuar  22) 
rinne*,  baran  ju  benfen,  ba|  in  ben  beben  gefällten  Obcrftcnfelber  Uitttnben  cen 
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frowem  ein  gans  und  ein  grozse  brot  und  zwurunt  win.  Ik: 

Vit  in  dem  münster. 

11.  III  id.    Ob.  Liuggart,  diu  gab  drittehalb  pfunt. 

12.  II  id.  (Ob.  her  Albreht  von  Marpach  ein  fruniesser,  der  gib 

drithalb  pfant  ewiges  gelte«.) 

13.  id.  Ob.  Liatolt  von  Hohenstat,  gab  einen  wingarten  Uozsen. 

Ob.  Hainrich  Schürer  und  Liuggart  sin  wirtin  und  Adelhiit  sin 

tobten  die  gaben  funfthalb  pfunt  heller.  Ob.  Sifridns  preben- 

darius,9*)  ein  pfrundner.  Ob.  Albertus  ein  pfrundner>J)  ein 

briester,  gab  30  ft  heller.  (Ob.  Clara  de  Lichtenberg  abbatest  > 

die  gap  10  pfunt.) 

14.  XVIII  kal.  Exaltatio  s.  crucis.  An  dem  tag  sol  man  uns 

geben  ein  brot  und  einen  pfenning. 

16.  XVI  kal.  Ob.  Ulrich,  den  sol  man  hegen  von  den  güten  k 

Grunowe. 

17.  XV  kal.  Ob.  Benedicta  ein  korfrowe,  diu  gab  vierdhalko 

Schilling  heller  uf  einem  hus  und  uf  einem  gartem. 

18.  XIV  kal.  [Ob.  Kunegundis  de  Nivernw)  ein  korfraw,  die  git 

den  frawen  uf  den  kor  1  g  heller  us  irem  hus.]  Ob.  Amu  tob 

Wnnnenstein,  hat  geben  40  phant  heller,  davon  sol  man  geben  2'/,  pbos: 

an  daz  liebt  vor  unser  frowen  altar M)  und  im  wingarten  an  dem  Font, 
der  bort  och  an  daz  lieht 

20.  XII  kal.  Vigilia.  (Ob.  Reinhardus  canonicus )  Ob.  Weradrm 

von  Mülhusen  ein  korfrowe,  gab  einen  wingarten. 

21.  XI  kal.  Matheia)  apostoli  et  ewangeliste.  An  dem  tag  sd 

man  uns  geben  ieder  frowen  zwen  pfenning  und  ein  brot. 

»)  Qcrf$rief-en  Mathie. 

1016  unter  beu  3tt*tJfn  ein  Otlelricus  be^tt».  Udalricus,  Äan^Icr  bc«  Äenigf  Q&xr.z 

flcnanut  wirb.    @«  erfdjeint  nirfjt  au«gefd)Ioffen,  ba&  tiefet  fcier  gemeint  ijt 

w)  SMedeidjt  bet  1260  Sttai  1  (©.  U.$.  5,350)  genannte  Jrir$reftct  ir:- 
uon  Obcrflenfelb  V 

•")  ein  >J?faff  Hlbre^t  ̂ frünbnet  $u  O.  erfäeint  1331  3R5rj  24  oll 

al«  @lifabet  oon  Stet  für  fta>  unb  if>ren  rerftotfenen  9Raim  Ott  nen  Srtfcfelb  ßv 

3a&rjeit  in  Oberftenfelb  mit  (Gütern  in  £öpfig$eim  fHftrt. 

•')  £iefe  Mbtiffm  fommt  in  ben  Urfunben  oon  1344—1350  »er. 

n)  Tic  \d)on  me$rerwtynte  Urfunbe  Don  1396  2Rai  7  fü^rt  au$  «int  Sa- 

fran »en  tiefem  o$ne  «ngabe  be«  SJornamen«  an. 

**)  <?«  ift  bie«  toohl  nur  ein  Bltar  in  ber  etift«fir$e.  £iefe  war  urftriii* :: 

^o^annc«  bem  taufer  allein  geweift  (1247  STejember  11,  ®.  U.$.  4,  163).  er4c- 

aber  bereit«  in  ber  um  1348  entfianbenen  ©tiftungimfunbe  oon  1016  mil  bei  ~ 

£eiligen  SHaria,  ̂ ofianne«  bem  Käufer  unb  «foftu«.   Crgl.  übrigen«  au$  «na.  l£ 

I 
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22.  X  kal.  Mauritii  et  sociorum  eius.  An  dem  tag  ieder  frowen 

zwen  pfennig  und  ein  brot. 

23.  IX  kal.  Ob.  Junta  ein  korfrowe,  diu  gab  18  s.  von  dem 

zehenden  ze  Oberstenveit.    (*Aona  von  Liebenstein  eptiasin.) 

24.  VIII  kal.  [Ob.  Luga  Kimiii  et  lilia  eius,  que  legabant  ad 

lumen  sancti  Johannis  super  agro,  qui  dicitur  Berental,  unum 

sumerinum  fructuum  cuiuslibet  eiusdem  agri  annuatim.  Sibo- 

tus  Frumolt  solvet  isto  tempore.  Ob.  pfaf  Cunrat  von  Mar- 

pacb  pfrundener  zu  Oberstenveit,  gap  den  frowen  uf  den  kor 

fünf  'Schilling  und  ein  pfunt  und  den  pfrundenern  und  den 
mesenern.  Die  sol  man  geben  von  den  40  pfunden,  die  er 

gap  an  des  Hagken  pfrunde,97)  wer  dar  uf  sitzet.] 

25.  VII  kal.    [Ob.  Agnes  Vetzerin")  canonissa  Mo  die  anno  doraini  1525.] 

26.  VI  kal.  Ob.  Katherina  von  Dahenvelt  ein  korfrowe,  gab  5  s. 

gelts  uf  ir  hus. 

28.  IV  kal.  An  sant  Michels  abent  nach  vesper  sol  man  uns 

geben  win  und  brot  und  piren  oder  öpfel.    (Ob.  Agnes  und  Eli- 

sabet  von  Venigen  canonice,  habend  geben  20  guldin  den  frowen,  da- 

ramb  sollend  sie  alle  jar  geben  1  guldin  presenz.) 

29.  III  kal.  Michabelis.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben  ieder 

frowen  einen  braten  und  brot  und  zwürunt  win.  Ob.  Irmen- 

gart  mesnerin,  diu  gab  einen  agger.  Ob.  Junta  ein  korfrowe, 

diu  gab  4  s. 

Oktober. 

Okt. 

4.  IV  non.  [Ob.  Guta  von  Marpach,  die  gab  10  s.  ewiges  geltes.] 

5.  III  non.  (Ob.  Anna  de  Sabsenheim  canonica,  hat  geben  den 

vrowen  uf  den  kor  die  wisen  an  der  Gensstigel,  daz  man  bege 

ir  jarzit),  [der  sint  drie  morgen]. 

6.  II  non.  Ob.  Ulrich  Goufel,  gab  4  s.  Ob.  Albreht  Höupte, 

gah  3  s.  heller  uf  einer  hofstat  ze  Botwr  an  dem  untern  tore. 

7.  non.    Ob.  Hailwig,  diu  gab  einen  wingarten. 

9.  VII  id.  Dyonisii  et  sociorum  eius.  Daz  sint  die  driu  jarzit, 

die  wir  begen  söllen : 9")  Daz  erste  süllen  wir  begen  nach  sant 

!  t>on  «crt^olb  t>on  SRityl Raufen  geftiftete  ftrüfjmefferet  ju  Unfet  ftraueit,  ÜJiaria  9Kag; 

lena  wnb  «gm«. 

w)  «tfll.  3"H  IL 

••)  ©.  bie  «nm.  67. 

9»)  SBrgl.  ©.  U.5Ö.  6#29  ba«  jweite  ffatottel  ber  Statuten  con  1262:  de  suf- 

igiia  mortuorum.   ©.  <xu$  19.  unb  23.  Oftober. 



284  Maring 

Okr. 

Oyonisin  tag  ume  die  sele  aller  unser  convent  swester  und 

üme  die  sele  aller  unser  pfründner,  die  briester  sint  gewesen 

10.  VI  id.   (Ob.  Adelbeit  von  Helfenberg  ein  korfrowe,  gab  10  s. 

geltes.) 

12.  IV  id.  (Adelheit,  der  von  Magenheim  kelnerin.  hat  kaafet 

12  sumerin  dinkels  uz  dem  capitelhus  und  ein  klein  eimer 

wins,  des  sol  man  ir  spende  begen  an  dem  ahten  tage  alle 

jar  nach  Helwige  spende  10°)  glicher  wise  als  Helwig  ir  spende 

beget,  durch  ir  sei  willen  und  durch  aller  der  sei  willen,  den 

sie  ez  gan.) 

14.  II  id.  (Ob.  Gristina  de  Kirchausen  caoonica,  diu  gab  5  s.  heller  tf 

irem  hus.) 

15.  id.  An  sant  Gallen  abent  nach  vesper  sol  man  uns  geben 

win  und  brot  und  sultze. 

16.  XVII  kal.  Galli  confessoris.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

einen  braten  um  vier  pfenning  und  ein  brot  und  zwurunt  wia. 

Ob.  Hartrun  ein  korfrowe,  gab  einen  wingarten. 

17.  XVI  kal.  Ob.  Cunrat  Kübel,  gab  uns  einen  aigen  hof  zeBlidolfs- 

hain  und  5  ffi  heller  geltes  ze  Winiden  in  der  stat.  Ob.  Adel- 

hait  Köruhöltinn,  diu  gab  einen  agger  in  dem  Kochersgruit 18 1 
und  ein  wisen  in  dem  Mukenloch. 

18.  XV  kal.  Luce  ewangeliste.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

ein  brot  und  einen  pfenning.  Ob.  frowe  Agnes  von  Mulhusea,1  ?i 

die  gab  zwelf  pfunt  um  gut  ze  Blidolfshain. 

19.  XIV  kal.  Ob.  Cunrat  de  Hehenriet,103)  gab  einen  hof  ze  Ot- 

marshain. Daz  ander  jarzit  süllen  wir  begen  nach  sant  Lax 

tag  ume  die  sele  vater  und  möter  und  aller  friunt 

1(H>)  5£ie)'c  #eltoig  ifk  bedj  ioo$l  bie  beim  7.  Ofto&er  genannte  £ailn?ig,  ot^lni 
bie  93ered>nung  ber  8  läge  nid)t  ftimmt. 

»01)  Waa?  bem  topogra*Wa)en  Htta«  («fatt  XXXII  Löweustein)  fu&rt  a 

33erg  jn>if(^en  Obcrftenfelb  unb  SÖJ  Ingersau jen,  jebo$  auf  ber  SRarfung  (Stüfr&cür:: 

ben  Tanten  Äoc^erdberg.  3n  beffen  9iä$c  gehört  too$l  au$  ba«  obenjWfn*« 

gereut,  wenn  nic^t  etwa  anjune&men  ijt,  ba&  $ier  ein  ea>reibfe^er  oeruea.t,  f«  K  - 

cliersgrunt,  welker  glurname  im  Obcrftenfelber  fiagerbu^  oon  1536  (foL  12 1)  *:•! 

in  Cberfknfefber  3elg  gen  23ei(f»ein  gelegen  aufgeführt  wirb. 

m)  1352  $)ejember  21  maaji  «gne«  oon  TOübl&aufm,  $rau  ju  eu$te«k^ 

bie  2öitw>e  5t(brea>t  Rummel«  oon  Sickenberg  mit  tyren  Söhnen  Äl&reAt  $mqkv 

Rummel,  6t)or&err  ju  ©freier,  unb  ̂ ermann  eine  <2$enfung  an  bie  bura>  t&rtn  $xr- 

(^ertolb  oon  Wü^auien)  gelüftete  grü$me&pfrüube  ju  St.  3Rariu  Wagenau  * 

Oberftenfelb. 

toi)  iörgt.  %nm.  87. 
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21.  XII  kal.  Undecim  milium  virg.  Ob.  Sophia  coraitissa  ein 

grevin  von  Schelkling.104) 

22.  XI  kal.  Ob.  Adelhart  ein  greve.  Sol  man  uns  geben  ieder 

frowen  einen  braten  um  vier  pfenning  und  ein  brot  und 

zwurunt  win.  Der  lit  in  der  crufte.  Ob.  Agnes  ein  korfrowe 

von  Randingen,  gab  wingarten  an  dem  Haulin.  (Ob.  Beringerus 

canonicus.) 

23.  X  kal.  Das  dritte  jarzit  süllen  wir  begen  nach  der  ailiftusent 

megde  tag  um  aller  der  sele,  die  uns  ie  gedienten  und  die 

uns  ie  gfit  getaten  und  die  sich  in  unser  gebet  enpfolhen  ha- 

bent.  (Ob.  Adelhardus  comes  et  Heinricus,  die  ligent  in  der 

kruft.) 

26.  VII.  kal.  [*Anno.  domini  1526  ob.  Anna  trucbsessin  de  Waldeck 

dicta  Heymertingerin  abbatissa.] l0*) 

27.  VI  kal.  Vigilia.  (Ob.  Kunegonda  von  Thann  canonica.  Ob.  Anna 

von  Urbach10*)  canonica.) 

28.  V  kal.  Symonis  et  Jude.  An  dem  tag  sol  mau  uns  geben 

brot  und  zwen  pfenning.  (Agnes  von  Wiler  abbatissa,  Cristina 

von  Witzenloch  canonica,  Hainrich  von  Erenberg107)  und  sin 

elichiu  husfrowe,  Mie  canonica,  Anna  von  Erenberg  canonica. 

Uf  daz  jarzit  so  sol  man  geben  den  fröwen  uf  den  chor 

30  s.  h.,  die  hät  Anne  von  Erenberg  bewiset,  daz  man  sie 

rihten  sol  von  der  wisun,  diu  gelegen  ist  in  dem  Mükenloch, 

I04)  ©er  ©rabfhin  biefer  fonfl  nidjt  befamtten  (Gräfin  bon  6  Wettlingen  bcfinbct 

<6  nod)  in  ber  Äröpta  ber  <2tiftefira)e  ju  Cbcrftrnfclb.  Qx  jeigt  bic  Jnförift:  Anna 

oniini  MCCCVIII  ...  cnbris  obiit  Sophia  de  Schalkcling  ...  unb  ba«  Wappen 

fr  Rummel  »on  Sickenberg:  im  e^tlb  3  Äugeln,  auf  bem  £elm  2  »od^örner. 

ÖTfil.  o.  «Ibcrti  a.  o.  O.  8bb.  u.  1652).  ©ie  toar  bemnac$  wo&l  bic  ©ema^Iin  be« 

280—1297  urfunblicfc  oorfommenben  «lbred)t  Rummel  »on  fii^tenberg,  ber  1285  al« 

iogt  be«  etift«  bejeugt  tft  (f.  «nm.  2).  JDie  ©rganjung  ber  fiütfc  in  ber  3nförtft 

iebt  ba«  Wefrologium :  [XII  kalcndas  Nov]cnbris;  am  ©ajluf?  ftnb  etwa  5  ober 

99u$fiaben  unleferliö). 

*°Ä)  SMefe  flbtiffin  wirb  1517  HprU  20  erfhual«  al*  folaje  (mit  ber  Warnen«* 

igane:  Anna  von  Heimertin  gen)  genannt,  fommt  aber  fa)on  1494  fcejember  9  al* 

borfrau  nor. 

10<)  2lnna  bon  Urbach,  bamalö  toot)(  nodj  jung  (fie  ir-irb  in  ber  Urfunbc  Ennlin 

nannt),  urfunbet  oer  1435  mit  ü)rrm  »ruber  Sil&elm.   OH.33ef<$r.  *öclj$eim  220. 

,07)  ©inen  $einri$  »on  Urenberg  nennt  Jhrieger,  £opogr.  Sßörterb.  ».  SBaben 

.  186,  in  ben  Jahren  1322  unb  1348.  Eerfelbe  1333  in  28.  %x.  5,353.  1340 

t  JRfmling,  Urfunbenb.  j.  @.  b.  93ifd>.  o.  ©peier  1,  564.  $ür  bie  übrigen  oben  im 

ufammen^ang  genannten  Jßerfenen  »rgl.  audj  jum  7.  ̂ uli.  txx  bortige  Eintrag  ifk 

jrigen«  fpater  gemadjt  al«  ber  obige. 
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und  10  8.  h.  8ol  man  gehen  fünf  priestern  och  uf  d&z  selb 

jarzit  us  dez  Wegners  wisen  ob  Grünowe,  die  Anne  von  Ereit* 

berg  köft  umb  den  Wegner  von  Bilstein.) 

30.  III  kal.    (Ob.  Gutta  von  Sachsenhein  canonica  und  Anna  tos  Sieh* 

senhain  canonica ) 

31.  II  kal.  Vigilia.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben  ein  brot  und 

zwürunt  win  und  piren  oder  öpfle. 

November. 

Nov. 

1.  kal.  Omnium  sanctorum.  An  dem  tag  sol  man  uns  geta 

einen  braten  um  vier  pfenning  und  brot  und  zwürunt  via. 

2.  IV  non.  Omnium  animarum.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

rintflaisch  und  zwen  pfenning  und  ein  brot. 

3.  III  non.  Item  Ann  von  Kirchusen  korfrowe  ze  Obrosteofelt  bort  er- 

setzt uf  den  kor  den  frawen  5  s.  heller  aus  irem  hns. 

4.  II  non.   [Obiit  Katherina  von  Liebenstein  canonica,  hat  ge- 

setzt den  vrowen  uf  den  kor  ain  wisen  ze  Brehferst  und 

zu  Glashusen.108)   Ob.  Elzbet  Husen.] 

6.  VIII  id.  Ob.  bruder  Rftpreht,  gab  einen  wingarten.  Ob.  Ade> 

hait  laica  ein  swester  (de  Berkach,109)  die  gap  sehs  pbuot  an 

ein  wisen,  die  lit  in  dem  Muckenloch.) 

7.  VII  id.  Ob.  Albreht  ein  briester  ein  pfründner,  gab  uns  10  b 

heller. 

9.  III  id.    Ob.  Agnes  von  dem  NfiwenhoV10)  korfrow. 

I0Ä)  Wad)  bcm  ObeTftenfelber  Hagerbud)  non  1636  yrifct  fo  bat  SidnrtbaJ  ̂  

fd)en  Äurjad)  (Kurzhart)  unb  (Fronau  (fol.  81  a)  am  $ub  be«  flofcert  (Raub-- 
fol.  22  a),  offenbar  nad)  einem  bamal«  fd)on  abgegangenen  Ort. 

l09)  $)ie  Stiftung  biefet  »beweib  »on  Eergad)  finbet  fi$  in  berfelb«  fc*»-'' 
wie  bie  ber  Uta  »on  Neuffen  (orgL  ju  3anuar  6)  dd.  1823  Wai  15.  Sei** 

tragen  in  unferem  Äober  ijl  überbie«  gemeinfam,  ba&  bie  etfte  $anb  nur  bie  &*- 

fd>rieb,  tt?ayrenb  ber  Betrag  unb  fonfhge  3nb>lt  ber  Stiftung  ©on  einer  jwehrs 

u>ot>l  unmittelbar  au«  ber  Urfunbe  nad)getragen  würbe.   3n  biefer  ift  iefce*  leer- 

Einbeulung  barüber  enthalten,  bafe  »beweib  oon  Bergad)  £aicnfd)wetfeT  (bei  irefc  - 
Oberftenfelb)  gewefen  fei.  fe  bafe  md)t  au«gefd)loffen  exfäeint,  bafc  barin  ber 

ber  obtgeu  (Jrganjung  ftd)  geirrt  b>t.   Da«  laica  ber  erflen  £onb  foüte  rct$  * 

fcefagen,  ba&  H.  o.  ®.  ui*t  jum  Stift  gehörte. 

uo)  9?euenb>u«  ift  nad)  ber  in  «um.  70  ritierten  ©ei'cbidHe  ber  $ern  •= 

3Raffenbad)  S.  15  eine  eiujeln  gelegene  $3urg  bei  ©fyrftabt  öftlid)  Stnsbnm,  V!t  Bs-* 
norbroeftlid)  oon  3ftaffenbad).    33 on  i&r  nennt  fid)  feit  1333  eine  ?mie  ber  #ero 

2)tafienba<$,  bie  im  15.  ̂ afyr^unbert       Stammnamen  ton  SRajicnbacfc  gaa; 
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10.  IUI  id.  An  sant  Martins  abent  sol  man  uns  geben  brot  und 

zwürunt  win  und  biren  oder  Äpfel. 

11.  III  id.  Martini  episcopt.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

einen  broten,  der  vier  pfenning  wert  ist,  und  brot  und  zwürunt 

win.  Ob.  Adelbait  ein  korfrowe,  di  sol  man  begen  von  den 

guten  ze  Grünowe. 

13.  id.  Dedicatio  ecclesie.  Unser  kircbwihe  ist  an  dem  nebsten 

sunnetag  nach  sant  Martinstag  und  sol  man  uns  geben  ieder 

frowen  einen  broten  um  4  pfenning  und  brot  und  zwürunt  win. 

(Ob.  prepositus  .  .  .  Ob.  Hermannus  de  Lichtenberg,111)  gap 

2  pfunt  gelts,  zu  Grünau  30  s.  und  von  dem  Hage  10  s.) 

14.  XVIII  kai.  Ob.  Ulrich  Virlay  gab  ein  wisen  bi  der  batst  üben. 

16.  XVI  kal.  Othmari  abb.  Ob.  frowe  Mehthilt  von  Ingershain, 

Dither  llt)  und  Agnes,  die  gaben  allu  jar  ze  Winiden  in  der 

etat  1  ffi,  daz  sol  man  geben  an  unser  frowen  tag  dem  jüngern. 

17.  XV  kal.  [Ob.  her  Friderich  von  Henheriet  ein  düscherher,113) 

der  hat  geben  10  guldin.  Item  Katherina  von  Henheriet  sin 

swester,  Anna  von  Dungen  ir  dohter,  her  Dietz  von  Dungen 

ir  wirt  und  Rerhtolt  von  Heidigzfelt  auch  ir  wirt,  die  haben 

auch  geben  10  guldin  und  von  den  vorgenanten  20  guldin 

Süllen  wir  begen  alleu  jar  her  Friderichs  jarzit  uf  den  nehsten 

dunderstag  nach  sant  Gallen  tag  und  der  andern  jarzit  an  dein 

nehsten  dunderstag  nach  sant  Martins  tag.  Darurab  han  wir 

in  gesetzt  driu  stück  wisen,  zwei  gelegen  uf  dem  undern 

b  jic$  nur  no<$  oon  Weuen^au«  genannt  $at.  S3ejie$ungen  ber  #errn  oon  Mafien* 

$  3U  Cberflenfetb  fmb  au$  fonft  naefoutoeifen  (f.  SWegifter)  unb  fo  bürfte  e«  feinem 

»eifel  unterliegen,  bajj  bie  obengenannte  «gne«  ju  ber  ftamilie  oon  TOaffenba^* 

uenbau*  gehörte.  Der  uoc^  erhaltene  SReoer«  be«  Pfaffen  tfonrab  oon  Zt.  Marien 

agbalenen  »Itar  über  bie  3a$rtagfHftung  biefer  G$orftau  ifl  batiert  oon  1434  tto* 
reber  18. 

nl)  Äl«  ©o$n  ber  jum  18.  Oftober  genannten  »gne«  oon  3Rfi$l§aufen  unb 

»rec^t  £ummett  oon  Stettenberg,  1352  genannt.    3.  b.  Snm.  102. 

"*)  tiefer  £ieu)er  ift  n>o$l  ber  1228  September  15  bei  GJraf  ffonrab  oon 

ünfogcn  oor  Äffon  al«  3CU0C  genannte  dominus  Dietericus  de  Ingershein  (UV8. 

36). 

**«)  £>er  2)eutf$orbentritter  ftriebridj  oon  ̂ Hnrtett)  ift  oieUei$t  ibentifö  mit 

i  bei  ̂ anfelmann,  Diplom.  ©en>.  595,  jum  3a$r  1861,  genannten  jungem  §rieb= 

(Sein  SRante  ftnbet  fiaj  audj  in  bem  Wefrologium  be«  $eutj(§orben«&aufe3  SWere 

tfyeim  (30.  %x.  6,86),  jutn  13.  9)iai:  Fr.  de  Hehenriet  unb  be«  fcominifaner« 

ter«  SRergent&eim  (a.  a.  O.)  5,398),  jum  16.  %vmi:  Anniv.  domini  Friederici 

Hohenried. 
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Brivel,  diu  der  von  Mensben  waren,  und  ein  stock  bi  dem 

Ziegelhus,  das  der  von  Merklingen  was,  do  von  sol  mau  ur,? 

geben  alle  jar  zu  iedem  jarzit  einen  guldin  zü  bresenz.] 

19.  XIII  kal.  Elisabeth  virg.  Ob.  her  Bernolt  von  Urbach114 

und  frow  Elsbeth  von  Menshen  korfrow,  die  hant  geben  ein 

phunt  geltz,  daz  han  wir  uf  einer  wisen,  diu  ist  dez  M&lids 

und  ist  gelegen  zu  den  Howisen  under  den  eckern.] 

22.  X  kal.  Cecilie  virginis.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben  nra 

pfenning  und  ein  brot.  Ob.  Irmendrut  von  Rechberg,  diu  gib 

zwaintzig  pfunt.    (Ob.  Johannes  prebendarius,114)  der  gu 

fünf  pfunt  heller.)  *Ob.  Margret!»  von  Thann  canonica  nf  aut 

cilien  tag  anno  etc.  47. 

23.  IX  kal.  Clementis  pape.  Ob.  Jobannes  ein  pfrundner  eu 

briester,  gab  5  8  heller. 

24.  VIII  kal.    Ob.  Arnolt  von  Aingazsen,116)  gab  10  g  heller. 

25.  VII  kal.  "(Anno  domini  1410  hat  gemacht  diu  von  Ebenhen  ein  jwi 

nf  den  nehsten  mendag  nach  sant  Katherin  tag.)*) 

28.  IV  kal.  Ob.  Cnnrat,  gab  einen  agger.  [Ob.  Irmelgart  vco 

Menshen  canonica,  hat  gesetzt  12  s.  und  6  hünr.]  (Ob.  Siesel 

Windeck  canonica.) 

29.  III  kal.  Vigilia.  Ob.  Hiltrut,  gab  einen  agger.  (Ob.  Inret- 

gart  von  Nifern,  gab  drizig  Schillinge  heller  den  frauwen  of  den 

kor.)  [Ob.  Elsbet  die  Östertagin,  gab  den  frowen  of  den  k'r 
10  phunt  heller.] 

30.  II  kal.  Andree  apostoli.  An  dem  tag  sol  man  uns  gebes 

zwen  pfenning  und  ein  brot  und  win.  Ob.  Berhtolt  ein  briestff 

von  Kirchberg. 

a)  3luf  einem  angenähten  $apierfhreifen. 

"«)  »ernolt  oon  Urbach  al«  3*u^e  bei  ber  SabrtagfHftung  für  bie  f  ifc"  • 
<*l*betf>  ton  Lichtenberg  1381  2Rai  28  (orgl.  ju  17.  Vugufi). 

,u)  #ier  ifi  oon  jweiter  §anb,  wot)l  oufl  berfelben  Quelle  bei  tfinrrag  *«tr 

tyolt,  bei»  bie  erfle  £anb  jum  23.  Wooember  gemalt  t)at. 

,,d)  3n  bem  oben  @.  264  befproc^enen  Wetariat«infirumeut  oon  1344 

wirb  bte  $8eE>aujung  be«  ̂ unferö  «rnolb  oon  Engazzen  auf  bei  ©urg  Äcfteabi«  " 

natiitt.   £a«  i|l  xooty  berfclbe,  ber  1315  unb  1818  bei  Pentling,  Urfunbenb.  fe.  fcs 

o.  epeier  1, 476  unb  488,  iit  fcienflen  be«  »ifdjof*  oon  ©fceier  »orfommt  Bin 

tonnten  träger  beafelben  Manien«  unb  Söernatnen«  ouet)  1248  (iRemling  a.a.£.^ 

unb  1256  (a.  a.  O.  269  unb  270)  oor,  ebenfo  1281  (tf  ocfc)*ittiUe,  Begeben  tcr  fT*> 

grafen  bei  Wbein  n.  4413).   Q\mn  Ort  Engassen  oermag  ü$  ntc^t  nadjjttff^ 

#telleid)t  fiedt  in  bem  tarnen  ein  alte«  m  vico  unb  gebort  ba«  ®eföie*r 

3petrer  fßarriciaL 

i 
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Dezember. 
Dez. 

1.  kal.  In  dem  advent  sol  man  uns  geben  ieder  frowen  einen 

braten  ümb  vier  pfenning  und  brot  und  zwürunt  win  an  dem 

sonnetag  und  ie  zwain  frowen  ein  viertail  waitzenkern  und  ein 

malter  habern. 

3.  III.  non.    Ob.  Adelhait  abbatissa,117)  gab  5  s.  geltes. 

5.  non.  [Ob.  der  jung  her  Gerhart  von  Ernberg,  hat  den  frowen 

5  E  geben,  die  ligent  uf  dem  capitelhus.]  Ob.  Renbolt  von 

Massenbach,  der  hat  gesetzet  durch  siner  sei  willen  den  frowen  nff  den 

kor  ain  pfunt  ewigez  geltz,  daz  in  vallen  sol  uz  dem  capitelhus  und 

daz  gelt  sol  man  in  geben  in  die  hant  uf  den  tag,  so  sie  daz  jarzit 

begen  und  daz  jarzit  sol  man  begen  an  dem  nehsten  tag  vor  sant 

Nicolaustag. 

6.  VIII  idus.  Nicolai  episcopi.  An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

ieder  frowen  einen  braten  um  vier  pfennig  und  brot  und 

zwurunt  win. 

7.  VII  id.  Ob.  Lukart  die  closenerin,,,B)  gab  den  frowen  uf  den  kor 

5  phunt  heller. 

8.  VI  id.  Conceptio  s.  Marie.  Ob.  Hainrich  Maie,  Cunrat  sin 

broder,  Adelhait  und  Ellin  Maielin,  gaben  ein  stüke  wingarten 

an  der  Winterhelden  daz  under  tail  und  daz  under  tail  des 

aggers  dobi. 

9.  V  id.  [Ob.  phaff  Hans  Sörer,119)  etwan  pferrer  zü  Oberstenfelt, 

hat  uns  gesetzt  10  s.  heller  geltes,  die  gent  usz  einer  wisen 

und  usz  einem  garten,  gelegen  zü  Botbor  in  der  Bütteln,  die 

zft  disen  ziten  Cünz  Wüst  inne  hat]  Daz  git  letz  Hans  Schnider, 

die  wisen  ist  gelegen  under  frauwen  kirchen  ,w)  und  uudern  garten  in 
der  Rütteln. 

12.  II  id.  0  Sapientia:  wenn  man  diu  antiphon  anhebt,  so  sol 

man  uns  geben  win  und  brot  und  sültze. 

14.  XIX  kal.  Wenne  ein  pfründ  ledig  wirt,  so  sol  man  sie  ein 

jar  ümtailen  under  diu  frowen  und  einen  salter  sol  man  under 

die  frowen  tailen,  den  süllen  si  lesen  alle  tag  daz  jar  und  an 

dem  tag,  wenn  diu  frowe  erstirbt,  so  sol  ir  iede  frowe  einen 

seiter  lesen.    (Ob.  Albertus  canonicus.) 

|,T)      bic  »nm.  68. 

"•)  6.  anm.  63. 

"•)  93iefleid)t  ein  9taä)fomme  bc«  1286  Slugufi  12  urfunblidj  genannten  KU 

:td)t  So  mir  Don  Aird)berg. 

tw)  $>ie  ftlurfarten  geben  auf  ber  Warfumj  Großbottwar  eine  %Uix  „grauen* 

ret)"  unmittelbar  wefMid)  oom  Ort. 
»Urtt.  8terte!fatr«t-  f.  Üanbefl0<f4i.  92.  §.  VI.  19 
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16.  XVII  kal.   In  ieder  temperfasten  sol  man  ieder  frowen  geben 

drie  becher  smelsot  [Ob.  Folgnant  von  Wildenberg  and  sin  hu- 

fraw  Benedict  Krellin  und  ir  fordern  nnd  ir  nacbkuramen.] 

17.  XVI  kal.    (*Anna  von  Stetten  *")  korfrow.) 

21.  XII  kal.    Thome  apostoli.    An  dem  tag  sol  man  uns  geben 

2  pfenning  und  ein  brot.    (»Uta  von  Tbalben  korfrow.) 

24.  IX  kal.  Vigilia.  An  dem  tag  sol  man  ieder  frowen  geben 

viscbe  und  win  und  brot 

25.  VIII  kal.  Nativitas  domini.  Die  vier  tag  süllen  wir  sitzen 

in  dem  reventer  und  sol  man  uns  geben  nun  trahte,  danad 

siben  traht  und  swinen  braten  und  vische  und  denn  aber  nia 

trabt  und  siben  grozse  brot  wizsu  und  ieder  frowen  siben 

trabt,  alle  tag  biren  oder  6pfel  und  vier  swinen  braten.  Dar- 

nach sol  man  ieder  frowen  geben  zwelf  Schilling  heller  awi 

von  der  kirchen  von  Eberstat1-2)  sol  man  ieder  frowen  geben 

10  s.  heller. 

27.  VI  kal.  Johannis  apostoli  et  ewangeliste.  Ob.  Adelhait  abb*- 

tissa  de  Lichtenberg, l")  gab  uf  ir  hus  und  uf  ir  hof  6  s.  gelt«. 

30.  III  kal.  Ob.  Adelhait,  diu  gab  uns  5  s.  geltes  von  eines 

wingarten. 

[*Ob.  frow  Agnes  von  Husen  lu)  korfro  zu  Oberstenfelt,  hat  ge- 

setzt durch  ir  sele  heils  willen  und  durch  gottes  willen  den 

frowen  uf  den  kor  ir  höflin  zu  Owsten  in  der  mark  gelegen, 

das  zu  disen  ziten  inne  hat  und  buwet  Peter  Gebur  zu  aineff 

erbe  und  git  uns  dovon  uf  den  kor  alliü  jar  3  malter  und 

3  sümerin  rocken,  3  malter  dinkels  und  2  malter  habern  Heil- 

prunner  mesz  und  gut  kaufmansfruht,  und  sol  die  alliü  jti 

antworten  gen  Oberstenfelt  in  unser  kloster  uf  sant  Michels  U$ 

an  unsern  schaden  und  darzu  ain  vasnahthfin  alle  jar. 

Auch  hat  si  gesetzt  durch  gottes  willen  zwei  pfund  haller 

der  müle  zu  Ainöd,  davon  git  man  sehs  priestern  zu  dem  jenü 

fflnna  oon  Stetten,  G&orfrau,  föreibt  14&6  Sprit  8  an  ©taf  Ulri$  ̂  

SBirtemberg  in  gefdjaftlidjen  angelegcn^eiten  be«  6tiftf.  &Uc  fönnen  barau«  ftliffÄ 

baß  fie  wob,!  überhaupt  bie  SBerwaltungagef^Sfte  be*  «tift«  befolgte. 

ls?)  Ta«  ̂ atronatreerjt  ber  Äirdje  in  ßberftabt  geifert  ju  ben  ©tiftung*?^- 

»on  Cberfienfelb.    ©cit  1249  war  Tie  bent  (Stift  inforporiert       U.8.  4, 200  \.\ 

us)  Tic  töbtiffin  »bel^eib  t»on  Stettenberg  ift  nur  itoeimal  in  Urfunb« 

5iin?eifen,  1314  3uli  24  in  einer  Älofter  <S$önt$aIer  Urfunbe  unb  1323  2te  & 

(f.  Änm.  4)  in  einer  Cberftenfelber  Urfunbe. 

m)  Tiefer  (Eintrag  auf  bem  legten  '<8latt  be«  Äober  bilbet  bie  Qrgäqsij 

beim  4.  Styrü  gegebenen  fuqen  Wotij  über  biefe  (S^orfrau. 
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ieclichem  30  haller  und  das  überig,  des  ist  1  8  und  5  s. 

haller,  das  wirt  den  frowen  uf  den  kor  zu  dem  jarzit.  Item 

aber  bat  sie  gesetzt  2  S  haller  usz  der  müle  zu  Kratzen,"5) 

das  ain  pfund  an  sant  Maria  Magdalena  pfründ1*0)  und  das 

ander  pfund  den  frowen  uf  den  kor  zu  dem  jerzit.  Item  aber 

hat  sie  gesetzt  3  ffi  haller  jerlicher  gult  us  den  wisen  im 

Krumbach127)  gelegen  als  vil  der  ist,  der  abtie  1  ff  haller, 

den  frowen  uf  den  kor  1  ff  5  8.  Item  ainem  caplan  zu  Lich- 

tenberg 10  s.  und  einem  pferer  5  s.  haller,  und  sol  das  jer- 

zit in  ir  seibuch  auch  schriben  und  das  jerzit  sollen  wir  alle 

jar  hegen  uf  sant  Ambrosius  tag  in  der  fasten  und  das  gelt 

sol  man  geben  alle  jar  uf  sant  Martins  tag,  das  sol  ain  küsterin 

insampnen  und  sol  den  priestern  15  s.  haller  uf  die  jerzit  und 

den  frowen  uf  den  kor  3Vs  g  haller  uf  das  jerzit  von  dem  gelt.] 

» 

Cape  IIa  do  Blasii. 

1.  Nota :  Gedenkt  durch  gotz  willen  der  erwirdigen  and  geistliehen  fraaen 

fran  Adelheit  greffin  von  Honenzcn),"*)  eptissin  dis  gotzhns  gewesen, 

die  hat  nmb  ir  sei  heils  willen  gesetzt  ein  gnldin  gelte  an  ein  ewigen 

jartag  uf  her  Heinrich  Boxsperger  pferrer  zu  Heinriet.  Sol  igliehem 

priester  werden  15  dem  inesner  1  s,  sant  Johansen  2  s,  das  nberig 

den  franen  uf  den  kor.  Sol  der  jartag  begangen  werden  in  der  wochen 

vor  purificationis  Marie. 

"*)  (Hnen  $of  ju  Kratzhein  unter  3.  ̂ »etersberg,  gen.  befl  s3)tarfdjalfe«  £of, 

rfauft  1361  2Äai  24  @lftbctfy,  Jtüä^enmeifterin,  &>itroe  Äonrabe  oon  SKecbberg,  an 

tsbet^  oon  $cutelebad)  SSittoe  9tucfei6  oon  Raufen,  gefeffen  ju  Oberftenfelb,  um 

.7  8T  fetter.  $)erfe(be  Ort  ift  »o&l  aud)  in  ber  Urfunbe  oon  1247  fcejember  11 

meint  («.  U.8.  4, 163). 

"•)  2>te  ÜHaricn  TOagbaienenpfrünbe,  genauer  bie  ftrü&mefferci  ju  llnfcr  grauen, 

:arien  ÜNagbalenen  unb  8gue«,  war  eine  Stiftung  $ert$olb«  oon  <DiuW<uifen.  1352 

ejember  21  fdjenft  beffeit  Softer  &gnee  mit  tyren  ©öfynen  3llbrea)t  Rummel,  £err 

Lichtenberg,  Rummel,  G&or&erc  ju  Speier,  unb  ̂ ermann  ber  ̂ frünbe  unter  Qx* 

ionung  ber  Stiftung  burd)  tyren  $ater  einen  £of  in  ©othoar.  3n$aber  ber  ̂ frünbe 

ir  bamafo  ̂ Pfaff  Sifrib  SBojje  oon  ©arfnang. 

m)  3m  fiagerbud)  ber  ÄeUerei  Eottwar  oon  1568  (IL  fol.  29  b)  finbet  fia>  bie 

urbe^eidjnung  „im  Ärummenbad)1'  auf  tfleinaf paeder  üRarfung. 

»••)  Sie  wirb  nodj  1471  3uli  8  in  einer  ̂ abfturfunbe  als  Biotine  in  Stetten 

tet  $o^enjo(Iern  angerebet,  tyatte  aber  nad>  berfelben  Urfunbe  bamals  bereit«  bie 

>Hffmtoürbe  t>on  Oberflenfclb  inne.  SBcgL  28.  ©efdj.Cu.  2,  517  n.  121.  vJiad)  einer 

ifl  nidjt  ju  belegenben  Zugabe  oon  %x.  Nüttel  (St.A.  Iis.  n.  135)  wäre  fie  oon 

caf  Gbcr&arb  im  Söart  als  #btifftn  eingelegt  trotben.  £od)  ift  bas  bort  angegebene 

;^r  1474  nad)  ber  erwähnten  Urfunbe  jebenfaU«  unrid)tig.  $ii  ben  Urfunben  bc<$ 

ttft«  fommt  fie  nod)  1494  unb  1498  oor. 
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2.  Nota:  das  fraa  Barbara  Stunnfederin  chorfrau  sti  Oberstenftld  h: 

gesetzt  Vi  guldin  geltz  uf  2  morgen  ackere  in  der  Hart  und  1  nwrr«i 

ackere  binder  saut  Peters  berg  und  7,  morgen  wingarten  in  der  Ekfc 

balden  gelegen,  die  an  disen  ziten  inbat  Auberlin  Metzger  ao  e 

ewigen  jartag.  Sol  begangen  werden  in  der  woeben  nach  porificatiosit 
Marie. 

3.  Fran  Anna  truchsessin  von  Waldeck  genant  Heimertingeria  eptuat 

hat  gesetzt  V/t  gl.  ewiger  gfllt  an  einen  jartag  us  gutem  na  ho: 

in  der  Lympach  gelegen.  8ol  in  der  wocjien  Tor  purificationis  Marie  be 

gangen  werden.   (26.  Okt.) 

4.  Frau  Eva  von  Liebenstein  bat  geben  den  franen  zn  Oberstenfeld  2 1  k 

ewigs  gelt,  mit  namen  1  u  gat  ns  der  andern  tnfil  an  Gruoav  im 

das  ander  f&  us  der  batstuben  zu  Bilstein.    Sol  der  jartag  be^irj- 

werden  in  der  wochen  nach  Invocavit,  alda  gedacht  ir  vater  nud  m:v 

und  Endris  von  Wiler  des  jungem.1'9)   (Jan.  17.) 

5.  Ortwin  von  Wiler  ein  edel  man  hat  geben  ein  hof  an  Blidelshera,  dz 

rnmb  sollen  im  die  frauen  al  jar  sin  jarzit  bogen  mit  5  priestern  n 

Oberstenfelt  und  iglichem  geben  30  h.  Sol  das  jarzit  begangen  verto 

in  der  wochen  nach  Invocavit.   (März  24.) 

6.  Frau  Agnes  von  Husen  korfrau  zu  Oberstenfelt  gewesen  hat  ge*at 

127t  s.  b.  5  priestern  zu  Oberstenfeld  nf  der  mtU  zu  Einot,  haben  .» 

die  frauen  zu  Oberstenfelt,  darumb  sollen  sie  iren  jartag  begen  lassen  r. 

der  wochen  nach  Invocavit   (April  4.) 

Nota :  der  pfarrer  von  Kleinaspach  gehört  auch  zu  den  jarer. 

dan  er  hat  sunderlich  gelt  darvon  10  s. 

7.  Frau  Margare th  Sturmfederin  korfrau  zu  Oberstenfelt  hat  gesetzt  '/»  £ 

geltz  fünf  priestern  zu  Oberstenfeld  an  ein  ewigen  jartag.  Sol  befug« 

werden  in  der  wochen  nach  Reminiscere  und  gat  der  zins  us  Berebto.d 

Bursz  lehen  zu  Oberstenfelt,  gebfirt  ainem  briester  15  <^.m)  (Min  i. 

8.  Frau  Agata  truchsessin  von  Waldeck  korfrau  hat  geben  17  gl  6  pr> 

stern  zu  Obersteinfeld  su  einem  ewigen  jartag,  darumb  sie  kauft  bat« 

1  U  4  s.  minus  1  ̂   uf  gütern  zu  Blidelsheim  gelegen.  Sol  das  juxt 

begangen  werden  in  der  wochen  nach  Reminiscere.    (März  1.) 

9.  Frau  Irmel  Mflnchin  von  Roszenberg  korfrau  hat  kofe  für  sich  od  r 

basen  von  Ernberg  33  s.  h.  ewiger  gfllt  zu  einem  jartag  af  otd  u 

zweien  stück  wisen  gelegen  in  der  Bie verdingen,  das  grosser  ifet 

stost  oben  an  der  apty  wisen,  das  dein  stück  stost  oben  an  sant  Ger- 

winen. Sol  der  jartag  begangen  werden  in  der  woeben  nach  Bet> 

niscere.   (März  13.) 

10.  Gedenkt  durch  gotz  willen  frau  Margreth  Mflnchin  von  Roszenberf.  der 

eitern,  die  hat  6  priestern  zu  Oberstenfelt  gesetzt  1  flf  h.  an  ein  evi^ 

jartag.   Sol  begangen  werden  in  der  woeben  nach  Oculi  mei. 

11.  Frau  Margreth  Müncbin  von  Roszenberg  di  jünger,  eptissin  so  Oben» 

1W)  <?inen  Hnbrea«  ücn  Leiter  in  ffriegflbienften  tfaifer  Äarl«  V.  nana  r-r&". 
Hcgcftcn  2  A  582. 

Tcr5u  uon  fpÄtcrer  #anb :  Ist  mit  recht  verloren  zu  OberstenveM  u- 
Bciclstcin  anno  etc.  53  und  54. 

1 
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feit,  bat  gesetzt  ein  guldin  geltz  an  ein  ewigen  jartag  nf  guter  zu 

Botwer  gelegen.  Sol  begangen  werden  in  der  wochen  nach  Ocali  mei. 

12.  Frau  Ämelia  vod  Urbach  chorfran  zu  Oberstenfelt  hat  gesetzt  drissig  s.  h. 

an  ein  ewigen  jartag  us  gutern  gelegen  zum  Hof.  Sol  begangen  werden 

in  der  woehen  nach  Oculi  mei.   (April  6.) 

13.  Clara  von  Heinriet  korfrau  zu  Oberatenfelt  hat  gesetzt  der  pfar  zu 

Oberatenfelt  ein  wisen  gelegen  an  der  Genszstigeln  uf  ein  morgen. 

Sol  der  jartag  begangen  werden  in  der  wochen  nach  Letare.  (April  4.) 

14.  Her  Berchtold  Dauer  pfrunder  hat  gesetzt  drissig  b.  H.  ewiger  gfllt 

uf  der  badstuben  zu  Oberstenfeld,  darum  sol  al  und  ieglichs  jars  sin, 

eines  vaters,  siner  muter,  auch  siner  altvordern  jartag  begangen  wer- 
den in  der  wochen  nach  Letare. 

15.  Clara  Kleinin  korfrau  zu  Oberstenfeld  hat  gesetzt  an  ein  ewigen  jar- 

tag 16  s.  h.  fünf  priestern  zu  Oberatenfelt  uf  zweien  stück  wisen,  das 

ein  lit  hinder  Kratzen,  das  ander  ob  der  von  Kuliingen  wisen  under 

sant  Peters  berg.  Sol  das  jarzit  begangen  werden  in  der  wochen  nach 

Letare.    (April  26.) 

16.  Frau  Engeltrut  von  Dalheim  korfrau  zu  Oberstenfelt  hat  gesetzt  an 

ein  ewigen  jartag  sechs  priestern  zu  Oberatenfelt  1  h,  auf  ein  win- 

garten  gelegen  an  dem  Liechtenberg.  Mer  hat  sie  gesetzt  den  frauen 

uf  den  kor  1  gl.  und  sant  Johansen  5  s.  uf  ein  halben  morgen  win- 

garten  im  Forst.  Alda  gedacht  der  genanten  frauen  Engeltrut,  irer 

Schwester  Margreth  von  Thalheim  auch  korfrau  zu  Oberstenfelt  hie 

gewesen  etc.  und  sol  das  jarzit  begangen  werden  in  der  wochen  nach 

Judica.    (April  9.) 

17.  Agnes  Schmidin,  Benelia  Schmids  hnsfrau  zu  Oberstenfelt  bat  gesetzt 

zu  einem  ewigen  jartag  V,  gl.  geltz  5  priestern  zu  Oberstenfelt  us 

einem  morgen  ackere  under  dem  siechenhus  zu  Botwer  gelegen  und 

us  lVs  morgen  wisen  darbi.  Sol  der  jartag  begangeu  werden  in  der 

wochen  nach  Judica. 

18.  Her  Aubrecht  Zürn  pfründner  in  dem  closter  zu  Oberstenfelt  hat  ge- 

setzt zu  einem  ewigen  jartag  1  flf  h.  ewiger  giilt  us  anderhalben 

morgen  wisen  gelegen  in  der  Bieverclingen,  us  eim  morgen  wisen  ge- 

legen in  der  Tutelklingen  und  us  drien  fiertel  wisen  gelegen  an  den 

Ussetzeleckern  und  us  anderhalben  morgen  ackers  gelegen  an  dem 

Dürren.   Sol  begangen  werden  in  der  wochen  nach  Judica. 

19.  Petronella  von  Herbolzhein  korfrau  zu  0.  hat  gesetzt  zu  einem  ewigen 

jartag  10  s.  h.  ewigs  gelts  ns  einer  wisen,  ist  uf  einen  morgen,  gelegen 

gegen  Büsten  hinuf  an  sant  Gallen  wisen.  Sol  begangen  werden  in 

der  wochen  nach  Quasimodogeniti.   (Juli  81.) 

20.  Endris  von  Wiler  und  Endlin  Schieberin  sin  huafrau  haben  geben 

20  gl.  an  ein  ewigen  jartag.  Stend  der  priester  10  gl.  uf  eim  hus  ge- 

legen zu  Botwer  am  margt,  hat  in  Öden  Hans,  atend  sunst  auch  10  gl. 

uf  dem  genanten  hus  an  Annen  von  Liebenstein  jartag,  darumb  dis 

hus  git  jerlich  1  gl.  zins  etc.  Diser  jartag  sol  begangen  werden  in  der 

wochen  nach  Misericordia  domini.   (Aug.  27.) 

21.  Frau  Anna  von  Liebenstein  eptissin  zu  Oberstenfelt  hat  gesetzt  und 

gemacht  zu  einem  ewigen  jartag  7t  gl.  ewiga  geltz  uf  einem  hus  zu 
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Botwar  an  dem  markt  gelegen,  das  die  5  priester  an  Oberstenfelt 

pfrflnt  iru  jartag  al  jar  mit  5  messen  und  vigil  begen  »olles  in  der 

wochen  nach  Jnbilate.  (Sept  23.) 

22.  Fritz  Appacb  von  Botwer  hat  gesetzt  10  s.  b.  an  ein  ewigen  jirt«, 

get  diser  zins  us  bur  Bechtolds  lehen  zu  Oberstenfeld,  git  son«  vvi 

V«  gl.  an  Margreten  Sturmfederin  jartag.  Sol  diser  jartag  begiw; 

werden  in  der  wochen  nach  Cantate. 

23.  Frau  Anna  von  Masaenbach  korfrau  zu  Oberstenfeld  hat  erkir 

7t  gelt  einem  garten  gelegen  zu  Bilstein  bi  der  Leimjntttt. 

sol  der  jartag  begangen  werden  in  der  wochen  nach  Exaudi.  Getdi«i 

zins  ietz  us  einer  wisen  genant  die  Krepwis  am  weg  von  Bilit« 

binus  am  Herweg  und  am  undern  Pröel. 

24.  Cecilia  Vetzerin  korfrau  dis  gotzhus  gewesen  hat  gesetzt  36  >.  V  r. 

ein  ewigen  jartag,  welcher  zins  gat  us  gittern  zu  Botwar  gelegen,  & 

ietz  zu  der  zit  inhaben  Ruen  Hans  und  der  alt  Hardin.  Cnd  sol  «fixt 

jartag  begangeu  werden  in  der  wochen  for  oder  nach  sant  Vitztag  c- 
geverlich.   Actum  anno  1518.   (Juni  15.) 

25.  Margreth  Vetzerin  korfrau  dis  gotzhus  gewesen  hat  gesetzt  37  1 1 

an  ein  ewigen  jartag  welcher  zins  gat  us  gUtern  zu  Botwar  geleg& 

die  ietz  zu  der  zit  inhaben  Ruen  Hans  und  der  alt  Hardin.  Und  * 

diser  jartag  begangen  werden  in  der  wochen  nach  liechtmes  Mine 

ungeverlich.   Actum  anno  etc.  1518. 

26.  Die  wirdigen  herrn  her  Hans  Wegner  der  elter  pferrer  hie  zn  Oberst  • 

feit  techant  Marpacher  capitels  und  her  Hans  Wegner  der  junger  f 

bruder  auch  pfarher  hie  gewesen  haben  erkauft  l'/i  gl.  ewiger  r-' 
uf  den  renten  und  glitten  des  closters  zu  Oberstenfelt  an  eis  jirttf 

daselbs,  welcher  sol  begangen  werden  in  der  wochen  vor  oder  o*i 

assumptionis  Marie. 

27.  Her  Anthonius  Billing  caplon  sant  Marien  Magdalenen  pfraad  r- 

Oberstenfelt  umb  heils  willen  siner  sines  vettere  hern  Ulrichs  Elfer- 

alten  pfarhers  zu  Oberstenfelt  etc.  seien  hat  geben  der  obgenanteo 

ein  wingarten  gelegen  an  dem  Forst,  anstosser  an  einer  siten  an  fo- 

rat  Meier,  zu  den  andern  siten  Allexander  Schmidt,  und  ein  bomgrto 

bi  dem  Underthor,  daruf  Aden  Krebes  hus  stet  ietz  gebuen.  Sol  k 

jartag  begangen  werden  in  der  wocben  vor  oder  nach  decollio«? 

Johannis  BapÜste. 

28.  Frau  Anna  von  Ernberg  hat  gemacht  10  s.  h.  ewigs  geltz  ai  fr. 

stücklin  wisen  zu  Glaszhusen  gelegen.  Sol  begangen  werden  mi-' 
wochen  nach  Bartholomaei  apostoli. 

29.  Frau  Agnes  vom  Neuenhus  hat  geben  10  s.  h.  ewigs  geltz  ai 

morgen  wisen  zu  Glaszhusen.   Sol  begangen  werden  in  der  wo- 

nach unser  frauen  tag,  genant  Nativitas  Marie.   (Nov.  9.) 

30.  Hans  Krell  hat  gesetzt  11  s.  fünf  priestern  zu  0.  —  durch  siner  * 

heils  willen  und  siner  elichen  husfrau  Anna  Grossin.  Gat  das  gt*  « 

den  garten  am  Burgpfad.   Sol  der  jarUg  begangen  werden  m 

wochen  vor  sant  Mertis  tag. 

81.  Margreth  Schmidin  hat  gesetzt  lO'/t  s.  h.  ewigs  gelts  und  get  das 
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us  einer  wisen  zu  Glaszhusen,  ist  uf  ein  tagwerg.  Sol  der  jartag  be- 

gangen werden  in  der  wochen  sant  Eisbeten  tag  in  ist. 

32.  Frau  Konget  von  Ehenheim  ein  edele  frau  bat  gesetzt  13  s.  h.  ewigs 

gelts  und  das  gelt  get  us  einer  wisen  heisst  die  Aglaster  und  ist  sant 

Blasis.  Sol  der  jartag  begangen  werden  in  der  wochen  Katherine 

Virginia.   (Nov.  24.) 

83.  Her  Jorg  Maier  pfarher  tu  Klein-Aspach ,S1)  bat  gesetzt  1  gl.  ewigs 

gelts  an  ein  ewigen  jartag  6  priestern  su  Oberstenveit  bi  sant  Gallen  zu 

hegen  sontag  vor  sant  Barbaren  tag  und  stet  der  zins  uf  Conrat  Hei- 

wagens 1VS  morgen  wiogarten  am  Forst  ongeverlich  ligt  zwischen 

Dionisius  Barben  erben  und  Michel  Scheffers  wingarten,  stosst  unden 

an  den  farweg  etc.  und  ist  solch  underpfand  durch  Schultheis  zu 

0 berstenfeit  nemlich  Unhart  Seustecher  und  ein  ganz  geriebt  daselbst 

erkent  gnugsamlich,  solchen  zins  solle  ein  heiligenpfleger  sant  Gallen 

jerlich  inbringen  etc.  Actum  anno  domini  1531  und  ist  diser  obge- 

achriben  zins  ablösig  mit  20  gl. 

34.  Mathia  Ottenwelder  hat  gesetzt  10  s.  h.  us  glitern  zu  Botwer  gelegen, 

sol  sin  jarzit  begangen  werden  in  der  ersten  wochen  des  advents  un- 

verzogen Ii  oh. 

35.  Margareta  von  Thann  hat  gesetzt  14'/»  >•  h.  ewigs  gelts  ns  güter  ge- 

legen zu  Winzelhusen  nemlich  genant  des  Spiesers  leben.  Sol  der  jar- 

tag begangen  werden  in  der  ersten  wochen  des  Adventz.   (Nov.  22.) 

36.  Frau  Uta  von  Thalhein  korfran  zu  0.  hat  geben  ein  wisen  gelegen  ob 

der  muln  zum  Hof,  stost  an  mttlgraben,  genant  die  Renn  wie,  zu  einem 

ewigen  jartag,  ist  uf  ein  morgen.  Sol  begangen  werden  in  der  andern 

wochen  des  adventz.   (Dez.  21.) 

37.  Her  Conrat  Wingarter  caplon  zu  sant  Marien  Magdalenen  gewesen  hat 

geben  10  £  h.  zu  einem  ewigen  jartag,  darumb  sint  10  s.  h.  erkauft 

worden  uf  einem  garten  gelegen  zu  Botwer  bi  unser  frauen  etc. 

Anniversaria  apud  sanetum  Gallum  tria  sequuntur. 

38.  Der  Heilman  von  Yölklishofen  hat  gesetzt  eim  iglichen  pfarher  zu 

O.  8  s.  h.  und  sinen  gesellen  2  s.  us  einer  wisen  gelegen  in  der  Hüpfer- 

klingen, stosset  an  die  Stockwisen  nnd  sollen  gedenken  beider  einer 

bosfrauen,  eine  genant  Mechtildin,  die  ander  Ratherina  Lentzingerin. 

Das  jarzit  sol  begangen  werden  in  der  fronfasten  die  do  kommet  in 

der  ersten  fastwoohen  ungeverlich.  Actum  anno  domini  1430  dominica 

Invocavit 

39.  Anno  domini  1429  sontag  vor  Katherine  hat  Heinrich  Prell  und  sin 

elieben  hnsfrauen  Kuna  Arnoltin  und  Katherina  Friesin  geben  vor  ge- 

richt  sant  Gallen  ein  wisen  in  der  Heurbacb  gelegen  nnd  stost  an  das 

Ruwerteiler  hölzlin1'*)  und  sol  das  jarzit  begangen  werden  in  der 

wochen  vor  oder  nach  sant  Endris  tag. 

,M)  Siefen  Pfarrer  nennt  eine  Oberflenfelber  Utrunbe  oon  1469  3H5r$  5,  ebenfo 

Cberflenfelber  fiagerbuo)  (fol.  140  b)  t?on  1536  jum  3af>r  1492. 

»"*)  Söo^l  oou  bem  jur  #erTfc§aft  Stettenberg  gehörigen  in  ber  33errauf«urrunbe 

1357  erroa^nten  £of  SRumental  benannt.  £ie  Schreibung  ber  J>anbfa)ri|t  mag 

ütttfjnerjtänbni«  berufen. 
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40.  Steffin  Knell  und  sine  eelicbe  husfrau  Katherina  Hartunge  haben  gtbn 

20  gl.,  darumb  ein  ewiger  goldin  geltz  ist  kauft,  der  gat  t&ser  der  bn- 

der Henslis  wisen  zu  Iiifeld  eintbalb  an  die  garten  and  anderhalb  u 

das  dorf,  und  sol  das  jarzit  alweg  begangen  werden  in  der  woehei 

vor  oder  nach  sant  Lueien  Ug  angeverlicb. 

Aber  nachvolgend  abgelost  und  in  die  presenz  geteilt,  damit  a! 

jar  die  presenz  sol  bar  uf  dem  grab  besalt  werden.  Ist  gescbea 

durch  her  Hans  Wegner  den  eitern,  pfarher  zu  0.  und  deehant  Mar 

pacher  capitels  gewesen.  Sol  das  jarzit  begangen  werden  in  der  ändert 

wochen  des  adventz. 

41.  Margret  und  Anna  von  Liebenstein  Schwestern,  beid  korfranen  zu  0. 

gewesen  haben  gesetzt  */j  gl.  ewigs  geltz  us  eim  garten  gelegen  ir 

der  8chafgassen  genant  der  Schafgart.  Sol  das  jarzit  begangen  werdea 

in  der  dritten  wochen  des  adventz. 

42.  Anna  von  Stetten  korfrau  zu  0.  hat  gesetzt  14  s.  H.  ewiger  gfllL  - 

Alda  gedacht  werden  —  frau  Irmeltrut  von  Menszen  — .  Gat  der 

zins  us  gHtern  zu  Botwer  gelegen.  Sol  das  jarzit  begangen  werdet 

in  der  dritten  wochen  des  adventz.   (Dez.  17.) 

43.  Frau  Agnes  V  etzer  in  korfrau  zu  O.  hat  gesetzt  ein  gfildin  geltz  aa 

ein  ewigen  jartag  und  gat  der  zins  us  eim  hos  gelegen  bi  dem  doste 

thor  zu  0.  Sol  begangen  werden  in  der  wochen  vor  oder  oaei 

Katherine  virginis.   (Sept.  25.) 

44.  Jos  Trittwin  »•»)  bat  geben  2  flf  und  3  s.  1  4>  öwign  gelte  an  aio  jar- 

tag mit  3  priestern,  also  der  pfarrer  und  ein  fripfriender  und  eis 

mietherr  die  solleo  vigilg  leseo  uod  ein  seeltnesz  singen  in  der  erste: 

fastwuchen  bi  sant  Gallen  und  den  ein  gl.  het  er  geben,  darnach  9  » 

us  einer  wisen  und  wiogart  git  Mözger  Aberlin  und  Endris  Schart- 

macher,  darnach  4  s.  Conrat  Müller  us  einer  wisen  hinder  seinen  hau 

darnach  Hans  Fratz  2  s.  1  fasnaohthon  us  siner  hörberg.  ligt  swisehta 

meine  gnedigeo  herrn  hofraiten  nnd  dem  Hans  Prigel,  und  ist  soJKcfce: 

jartag  wie  obstet  gestift  für  Jos  Treuttwin  ond  Wörnher  Mayer  oK 

seiner  hausfrauen  Barbara  und  aller  ir  baider  kind  und  auch  uari; 

Margret  Balzhöferin  uod  irer  kind  etc. 

45.  Petter  Brell184)  gibt  5  s.  h.  us  aioer  wiseo  gelegen  in  der  Krottpaci 

hat  Zacharias  Schnider  geben  genant  Lnchuff,  also  das  die  hailges- 

pfleger  dem  pfarrer  järlichs  gehen  sollen  darvon  15  darumb  er  so- 

ein  seelmesz  lesen  bi  sant  Gallen  dem  Luchuff  und  allen  sinen  altvor- 

dern  in  der  ersten  fastwuchen. 

Jodocus  Dmtwin  sciiltctus  iu  0.  1494  Dez.  9. 

IU)  Gin  «Peter  $rrü  ju  Cfrerfteufflb  1421  3<tmiar  25  urfunblt*. 
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Register 

zu  Nekrologium  und  Seelbuch  von  Oberstenfeld. 

Bemerkungen. 

Das  Register  verweist  auf  die  Daten  des  Nekrologiums  und  auf  die 

mfenden  Nummern  der  Einträge  des  Seelbuchs  (Sb.)  sowie  der  Anmerkungen 

\..)  zu  Nekrologium  und  Seelbuch.  —  Die  Flurnamen  der  Markungen  Bottwar 

nd  Oberstenfeld  sind  nur  bei  diesen  Orten  verzeichnet;  der  Kürze  halber  ist 

uf  Verweisungen  bei  den  einzelnen  Namen  verzichtet  worden.  Dasselbe 

'erfahren  ist  bei  den  Namen  von  Einwohnern  dieser  beiden  Orte  eingehalten. 
.  bedeutet  canonica. 

Iberlin,  Junker  Fritz  Sturmfedors 

Knecht  und  Eis,  seine  Hausfrau 

Mz.  5. 

tdelheid  Dez.  SO.  —  Äbtissin  Mai  16. 

Dez.  3.  —  c.  Sept.  5.  Nov.  11. 

—  die  Vögtin  s.  Lichtenberg. 

tingazsen  s.  Engassen. 

Jnod  s.  Einöd. 

.iterbach  s.  Haiterbach. 

.kkon  (Palästina)  A.  112. 

Ibe,  von,  Meehtild  c.  Mai  12. 

(Schwester)  Juni  29. 

Jbreebt,  Albert  Apr.  8.  Sept.  5.  — 

prebendarius  Sept.  13. 

ltingen  (OA.  Herrenberg),  von,  Ber- 
tbold A.  85. 

.rnold  Juli  19. 

.Sellhausen  (OA.  Künzelsau),  von, 

Anna  o.  Jan.  7, 

Eis  Jan.  7. 

Eis  c.  Jan.  7. 

Wernher  Jan.  7. 

Wilhelm  Jan.  7. 

nenstein   (OA.  Marbach)  ?  Hosthe, 

Owsten  Jan.  5.    Dez.  80,  A.  3. 

Peter  Gebur  Dez.  30. 

Backnang,  Stadt,  Stift  Sept.  5. 

Stiftspröbste:  Nov.  13. 

Beringer  Mai  21. 

C.  (Konrad)  Mz.  15.  A.  33. 

Heinrich  Mz.  2. 

Chorherren:  Albert  Mz.  16.  De».  14. 

Beringer  Okt.  22. 

Backnang,  Chorherren :  Erich  Juli  25. 

Gerold  Aug.  14. 

Hartmut  Mai  29. 

Heinrich  April  8.   Juli  26. 

Peter  der  Küster  Juli  28. 

Reinhard  Sept.  20. 

Rudolf  Mz.  27. 

Wernher  Juli  26. 

Wortwin  Mz.  81. 

Laienbruder:  Sifrid  Mz.  23. 

Laienschwester:  Lutgard  Aug.  27. 

Baden,    Markgraf    von,  Hermann 

Sept.  5. 

Beilstein  (OA.  Marbach),  Bilstain  Sb. 

19.  23. 

Badstube  Sb.  4. 

Clause  Mai  24. 

Leimgrube  Sb.  23. 

BQrger:  Wegner  Okt  28. 

Bena  Apr.  9. 

Benedicta  c.  Sept.  17. 

Benningen  (OA.  Marbach),  Büningen 

Febr.  18. 

Bergach  (?  OA.  Ehingen),  von,  Kuni- 

gunde c.  Okt.  27. 

Margaretha  c.  Nov.  22. 

Beutelsbach  (OA.  Schorndorf),  von, 

Agnes  Mz.  9. 
Elsbeth  A.  29.  71.  125. 

Wolf  A.  29. 

Blankenstein  (OA.  Münsingen),  von, 

Bertold  A.  90. 

Elisabeth  c.  Sept.  7. 

Blidolfeshain  s.  Pleidelsheim. 
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Bogoltsstfll  (Flurname,  unermittelt)  Mz. 

28.   Apr.  25. 

Boteoheini  (OA.  Breckenheim)  Jan.  17. 

Bottwar  (Gross-,  OA.  Marbach),  Bot- 

bar, Botbor,  Botwr  Jan.  30.  Ms. 

25.    Au*.  7.    Sept  5.    Okt  6. 

Sb.  11.  24.  25.  34.  42.  A.  15.  126. 

von,  Gerg,  Amtmann  in  Weinsberg 

Apr.  23. 

Bürger:  Appacb,  Fritz  Sb.  22. 

Brunlio,  Knnzlin  Jan.  80. 

Bozze,  Sifried,  Kaplan  von  St. 

Marien  Magdalenen  in  Obersten- 

feld A.  126. 

Back,  Konrad  Jan.  80. 

Eberlin  Juli  80. 

Eslinger,  Ulrich  Jan.  30. 

Frnmolt,  Sibot  Sept  24. 

Hardin,  der  alte  Sb.  24.  25. 

Haupt  (Hoopte),  Albrecht  Okt.  6. 

Hartmann  A.  15. 

Kamerman,  Hans  Mz.5. 

Lützelmao,  Hans  Jan.  30. 

<3d,  Hans  Sb.  20. 

Ran,  Haos  8b.  24.  25. 

Rober  Jao.  30. 

Schilling,  Volmar  Jao.  30. 

Schneider,  Haos  Dez.  9. 

Schwiodellio,  Heosli  Mz.  5. 

Sitz  Jao.  30. 

Sümio  Juli  30. 

Haila  Jao.  30. 

Urach,  Weroher  Jan.  30. 

Urschel  Jan.  30. 

Wüst,  Kunz  Dez.  9. 

Ortlichkeiten :  Bereotal  Sept.  24. 

Fraueokirche  Dez.  9.    Sb.  37. 

Kochersberg  A.  101. 

Kochersgerent  (?)  Okt.  17. 

Krewinkel  Mz.  5. 

Markt  Sb.  20.  21. 

Rüteln,  Kutteln,  in  der,  Jan.  30. 

Dez.  9. 

Siecheohaos  Sb.  17. 

Steio,  aof  dem,  Juoi  18. 

Brebferst  s.  Prevorst. 

Bretzfeld  (OA.  Weinsberg),  von,  Otto 
A.  47.  93. 

rinfl 

Borgau,  Markgraf  voo,  Heinrich  A.1ÖL 

Buningen  s.  Benningen. 

Bürge,  ab  der,  Elisabeth  Febr.  L 

Butelspacb  s.  Beotelsbacb. 

Clen,  Klein  (?  Cleen  von  deebrow. 
OA.  Brackenheim), 

Clara  c.  Apr.  26.    Sb.  15. 

Demut  c.  Febr.  16. 

Cuoo  Apr.  21. 

Cuorados  s.  Konrad. 

Dahenfeld  (OA.  Neckarsulm),  tot, 
Katharina  c.  Sept.  26. 

Dalheim  s.  Thalheim. 

Dallao  (bad.  BA.  Mosbach)  A.  40. 7» 
Demut  Jao.  8.   Sept.  3. 

Drabstat,  ooermittelt  Aug.  21. 

Dürren,  auf,  an  dem,  s.  Lichtesber.- 
Dungen  s.  Thöngen. 

Dutecha  c.  Jan.  17. 

Eberler,  Elisabeth  Febr.  22. 

Eberstedt  (OA.  Weinsberg)  Dez.  25. 

Ebersteio,  voo,  Beatrix  Mz.  26.  A66.Si 

Ehnheim  (Uoterelsass,    Kr.  Erst«:  , 

voo,  Nov.  25. 

Kuoiguode  Sb.  82. 

Ehreoberg  (Schlosa,  bad.  BA.  Mor- 

bach), Erenberg,  von  Mz.  13.  Sb.  < 
Anna  c  Jan.  20.  Febr.  3.  Okt  & 

Sb.  28. 

Anna  (Wolf  Gallers  Ehefrau)  Aug  ? 

Gerhard  der  Juoge  Der.  5. 

Heinrich  Okt  28. 

Husa  c.  Juli  7. 

Irmel  c.  Aug.  11. 

Margaretha,   des   Leschen  Witt 

Aug.  13. 

Eichholz  (Eichholzheim,  Gross-,  t*!. 

B A.  Mosbach),  voo,  Albrecht  Jw 

10. 

Einöd  (Gem.  Klcin-Aspacb,  0A.  Mar 

bach)  Aiood,  Eioot  Apr.  23.  I*- 
30.   Sb.  6. 

Elisabeth  Aug.  5. 

Eogassen,  Aingazsen,  Arnold  tob. 
Nov.  24.  A.  116. 
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Enzberg  (OA.  Maulbronn),  von,  Albert 

A.  64. 

Erbach  (?  Hessen,  8tarkenburg,  Stadt), 

Ertbach.  von,  Irmentrud  c.  Apr.  26. 

Erlenbaeb  (OA.  Neckarsulm),  Erlebach 

Jali  12.  A.  56. 

Erlwin  Aug.  21. 

Erstein  (Elsass,  Kreisstadt),  von,  Ger- 

trod Sept.  9. 

Ertbach  s.  Erbach. 

Fleck  enstein  (Schloss,  Elsass,  Kreis 

Weissenburg),  von,  Anna  c.  Apr. 

13.  I 

Bride,  Gem.  Rudolfs  von  Heinrieth 

Jnli  14. 

Christina  Jan.  22.   Mai  9. 

Hüg  Jan.  22. 

Prankenstein  (Schlossruine,  Hessen, 

Starkenburg,  Kr.  Bensheim),  von, 

Jutta  Febr.  23. 

Frauenberg  (abg.  Bg.  bei  Feuerbach, 

OA.  Stuttgart),  von,  Margaretha 

Aug.  27. 

Fretter,  Luck  Aug.  10. 

Briden»  c  Apr.  18. 

?urdrer,  Konrad  Febr.  25. 

rürstenberg,  Gräfin  von,  Fren,  Gem. 

Graf  Konrads  von  Tübingeu  Apr. 

23.  A.  5. 

Säller,  Wolf  Aug.  30. 

Ehefrau:  Anna  von  Ehrenberg. 

iaisberg,  Fritz,  zu  Kirchberg  Jan.  30. 

vemmingen  (bad.  BA.  Eppingen),  von, 

Gertrud  Juni  1. 

Swigger,  gen.  Velscher  A.  64. 

Gertrud  Jan.  30.  Juni  6.  —  can.  Aug.  4. 

■lashausen  (abg.  auf  Markung  Ober- 

stenfeld) Nov.  4.  Sb.  28.  29.  31. 

;iatz,  Gletzen  (f.),  Agnes  c.  Juli  17. 

iöller  (von  Ravensburg,  bei  Sulzfeld, 

bad.  BA.  Eppingen),  von,  Marga- 

retha c.  Aug.  2. 

Gomaringen  (OA.  Reutlingen),  von, 

Burkhard  Mai  4. 

rotfried  Juni  30. 

lötz,  der  lange,  Febr.  1.   Aug.  9. 

Goufel,  Govelin,  Goufel,  Adelheid 
Mai  30. 

Eberhard  Febr.  4. 

Ulrich  Mai  30.   Okt.  6. 

Gronau  (OA.  Marbach),  Grunaw,  Grö- 
nowe  Febr.  4.  Febr.  10.  Mai  11. 

Aug.  2.  Sept.  16.  Okt.  28.  Nov. 

11.  13.  Sb.  4.  A.  108. 

Flurname:  der  Hag  Nov.  13. 

Gross,  Anna  Sb.  30. 

Grunabs,  Henslin  Apr.  24. 

Groningen,  Graf  Konrad  von,  A.  112. 

Hack  von  Heinrieth  s.  Heinrieth. 

Hack  (von  Hoheneck  OA.  Ludwigs- 

burg), Haggo,  Heggin  fem.,  Albert 
Juni  6. 

Gertrud  Jnni  16. 

?  Hedwig  Febr.  9. 

Rudolf  Febr.  18.  Jnli  11.  A.  21. 

Hailwig  Mz.  7.  Okt.  7.  12.  A.  100. 

Haiterbach  (OA.  Nagold),  von,  A.  78. 

Agnes  c.  Marz  4.  A.  73. 

Florin  Mal  1. 

Johannes  Aug.  15. 

Hartrun  Okt.  16. 

Härtung,  Katharina  Sb.  40. 

Hausen  (a.  d.  Zaber,  OA.  Breckenheim), 

von,  Agnes  c.  Apr.  4.  De«.  30. 

Sb.  6.  A.  39. 

Anna  Mz.  9. 

Elisabeth  Jnni  28.  Nov.  4. 

Hans  Mai  12. 

Rngger  Aug.  23.  A.  29.  125. 

Heggin  s.  Hack. 

Heidingsfeld  (bair.  AG.  Würzburg), 

von,  Berthold  Nov.  17. 

Heilbronner  Mass  Dez.  80. 

Heimbach  (Unter-,  OA.  Weinsberg), 

Haimebacb,  von,  Juni  11. 

Heimerdingen  (OA.  Leonberg),  von, 

Anna,  Äbtissin,  Truchsessin  von 

Waldeck  Jan.  18.  Okt.  26. 

Heinrich  Apr.  15.  20. 

Heinrieth  (Ober-,  Unter-,  OA.  Weins- 

berg), Heben-,  Henheriet  Febr.  9. 
Mz.  13.  Mai  19. 

von,  Mai  10.  A.  74. 
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Ileinrietb,  Agnes  die  Vögtin  Mai  19. 
A.  44. 

Clara  c.  Apr.  4.  Sb.  18. 

Clara  A.  40. 

Friedrieb,  Deutschordensherr  Nov. 

17.  A.  113. 

Gerung  der  Vogt  Apr.  14.  A.  44. 

?  Hedwig  Heggin  Febr.  9. 

Heinrich  Juli  14. 

Katharina  Nov.  17.  A.  40. 

Konrad  Sept.  5.  Okt.  19.  A.  40. 

Rudolf  (Vater  und  Sohn)  Juli  14. 

Rudolfs  des  Ä.  Ehefrau  Bride  von 

Fleckenstein. 

Rudolf  Hack  Mz.  13.  A.  32. 

Walther  A.  74. 

Pfarrer:  Boxperger,  Heinrich  Sb.  1. 

Helfenberg  (Gem.  Auenstein,  OA.  Mar- 

bach), von,  Adelheid  c.  Okt.  10. 

Helmstadt  (bad.  BA.  Sinsheim),  von, 

Peter  A.  48. 

Helwig  s.  Hailwig. 

Hcrbolzheim  (bad.  BA.  Mosbach),  von, 

Petronella  c.  Juli  80.  Sb.  19. 

Heutingsheim  (OA.  Ludwigsburg),  Hu- 

tingzhen  Juli  12. 

Hildburg  Juli  14. 

Hildegard  Mai  31. 

Hildegund  Apr.  8. 

Hiltrud  Nov.  29. 

Höfingen  (OA.  Leonberg),  Truchsessen 

von,  Heinrich  A.  48. 

Hof  (Gem.  Hof  und  Lembach,  OA. 

Marbach)  Sb.  12.  36. 

Flurnamen :  Muckenloch  Jan.  6.  Febr. 

1.  2.  Ms.  19.  Apr.  20.  Juni  7. 

Okt.  17.  28.  Nov.  6. 

— ,  Salzraannswiesen  im,  Ms.  25. 

Rennwiese  Sb.  36. 

Hofsesse,  Heinrich  Febr.  13. 

Hohenstadt  (OA.  Aalen),  von,  Liutold 

Sept.  13. 
Otto  Febr.  7. 

Hohenhart  (Hohenharterbof,  bad.  BA. 

Wiesloch),  von,  Mechtild  Jan.  8. 

Werntrud  Juli  21. 

Hohenzorn  s.  Zollern. 

Holtzmann,  Adelheid,  Heinrich  Jan.  7. 

Holtweilerhof  (OA.  Marbach)  Holz 

wiler  Jan.  21.  Mz.  9.  A.  19. 

Hölserer,  Konrad  Sept  1. 

Höpfigheim  (OA.  Marbach)  A.  9a 

Hornburg  (Hornberg,  OA.  Calw),  tos, 

Anna  Aug.  1.  A.  78. 

HoBthe  s.  Auenstein. 

Hütingzhen  s.  Heutingsheim. 

Hün,  Heinrich  Jan.  8. 

Husen  s.  Hausen. 

Jettenbach  (Gem.  Schmidhausen,  O.A. 

Marbach)  Jan.  21. 

Illingen  (OA.  Maulbronn),  voo  Meeb- 
tild  c.  Juni  12. 

Illinger,  Cunz  Juli  30. 

Ilsfeld  (OA.  Besigheim)  Sb.  40. 

Flur:  Bruder  Henslis  Wiese  Sb.4". 

Ingersheim  (Klein-,    OA.  Besternt 

von,  Agnes,  Diether,  Mechthiid 
Nov.  16. 

Dietericus  A.  112. 

Johannes  prebendarius  Nov.  22.  23l 

Irmengard  inclusa  Mai  25. 

Messnerin  Sept  29. 

Irmengard  Mz.  13.  Juni  29.  Sept  7. 

Irmintrud  Jan.  6.    Mirz  21. 

Junta,  Junta  Mz.  25.  26. 

Junta  c.  8ept.  23.  29. 

Kaib  (?von  Hohenstein  OA.  Mü- 

singen), Albert  Apr.  25. 

Gertrud  Mz.  28. 

Karl  V.,  Kaiser  A.  129. 

Kestenburg  {jetzt  Max  bürg  bei  Lin- 
dau i.  d.  Pfalz)  A.  116. 

Killingen  (OA.  Ellwangen),  Ku-,  Kil- 

lingen, von,  Sb.  15. 

Brigitta,  Äbtissin  Jan.  21. 

Kunigunde  c.  Mai  24. 

Kim,  Kimin,  Luga  Sept.  24. 

Kirchberg  (OA.  Marbach)  A.  51. 

Priester:  Berthold  Nov.  30. 

Bürger:  Gaisberg,  Fritz  Jan.  ». 

Sorrar,  Albrecht  A.  119. 

Kircbhausen   (OA.  Heilbronn),  tob. 
Anna  c.  Nov.  8. 

Christina  c.  Okt.  14. 
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Kirchhansen,  von,  Elsbeth  c.  Jnni  30. 

Klein  6.  Cien. 

Klein- Aspach  (OA.  Marbach),  Pfarrer: 

Sb.  6.  Maier,  Jörg  8b.  33. 

Flurname:  Krummenbacb,  im,  Dez. 

30.  A.  127. 

Koell,  Steffin  Sb.  40. 

Konrad  Jan.  16.  Jnni  21.  Ang.  30. 

Nov.  28. 

Kratzheim,  Kratzen  (ab?.  Weiler  bei 

Oberstenfeld)  Dez.  30.  8b.  15. 

Marschalkes  Hof  zu  —  A.  125. 

Krell,  Benedicta  Dez.  16. 

Elisabeth,  Heinrich  Juni  13. 

Hans  Sb.  30. 

Ehefrau:  Anna  Gross. 

Jutta  Febr.  23. 

Otto  A.  22. 

Kremer,  Ulrich  Juni  20. 

Kflbel,  Konrad  Okt  17. 

Köchenmeister  s.  Nordenberg,  von. 

K  tillingen  s.  Killingen. 

Kunigunde  e.  Mai  11. 

Kuppingen   (OA.  Herrenberg),  von, 

Wernher  A.  82. 

Kurzach  (OA.  Marbach)  Kurzhart,  A. 

108. 

Lembach  (Wir.  am  gleichn.  Bach, 

OA.  Marbach)  Sb.  3. 

Lentzingerin  s.  Lienzingerin  und  Völk- 

leshofen. 

^esch  (Zweig  der  Herrn  von  Leim- 

bach) Aug.  13. 

Lichtenberg  (0A.  Marbach),  Liehten-, 

Liechtenberg  Sb.  16.  A.  38. 

von  — ,  Aug.  4.  A.  104. 

Adelheid,  Äbtissin  Dez.  27. 

Adelheid  die  Vögtin  Aug.  7. 

Albrecht  Mai  21.  A.  3.  15.  88.  111. 

126. 

Albrecbt  Hummel  Aug.  23.  A.  104. 

Albrecht  Hummel  der  Junge  Juni 

17.  A.  15.  38.  102.  126. 

Albrecht,  Vogt  Jan.  5.    Juni  18. 

Clara,  Äbtissin  Sept.  13. 

Elisabeth,  Äbtissin  A.  33. 

Heinrich  A.  38.  51. 

Lichtenberg,  Hermann  Nov.  13.  A.  15. 

102.  126. 

Hummel,  Chorherr  zu  Speier  A.  15 
102.  126. 

Irmengard  c.  Apr.  22. 

Konrad  Apr.  4. 

Kaplan  zu  —  Dez.  30. 

Flurname :  auf,  an  dem  Dürren  unter 

L.  Juli  25.  Sb.  18. 

Liebenstein   (OA.  Besigheim),  von, 

Anna,  Äbtissin  Sept.  23.  Sb.  20. 21. 
Anna  c.  8b.  41. 

Benigna  c.  Aug.  28. 

Eva  Jan.  17.  Sb.  4. 

Katharina  c.  Nov.  4. 

Margaretha  c.  Sb.  41. 

Lienzingerin,  Katharina  Sb.  88. 

s.  Völkleshofen. 

Liugart  c.  Mz.  10.  29.   8ept.  6. 

Liugart  Aug.  9.  Sept  11. 

Lukart,  Klausnerin  Dez.  7. 

L&tgart  conversa  s.  Backnang. 

Hagenheim  (OA.  Brackenheim),  von, 

Okt  12. 

Adelheid  c.  Jan.  13. 

Adelheid  Mz.  25. 

Elsbeth  c.  Febr.  2. 

Zeisolf  A.  64. 

Maie,  Adelheid  Dez.  8. 

Ellin  Febr.  7.  Dez.  8. 

Heinrich  Dez.  8. 

Konrad  Dez.  8. 

Marbach  (OA.-Stadt),  von,  Albrecht, 

Frühmesser  zu  O.  Sept.  12. 

Guta  Okt.  4. 

Konrad,  Pfrtindner  zu  0.  Sept.  24. 

Dekan  Marbacher  Kapitels:  Hans 

Wegner  der  Ä.,  Pfarrer  zu  0. 

Sb.  26.  40. 

Massenbach  (OA.  Brackenheim),  von 

A.  110. 

Anna  c.  Sb.  23. 

Bertha  A.  70. 

Elisabeth  c.  Juli  20. 

Hans  Juni  25. 

Renbold  Dez.  5. 

8.  Neuenhaus. 
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Ecebrtng 

Maubaeh  (OA.  Backnang),  Mapach, 

Marquart  Juni  28. 

Mecheln  (belg.  Prov.  Antwerpen)  Ms.  1. 

Mechthild  Jan.  16.  Febr.  18. 

Meimsheim  (QA.  Brackenheim),  Heins- 

hain, von,  S wiker  Ms.  24. 

Menszen  8.  Monsheim. 

Merklingen   (OA.   Leonberg),  Merk- 

ligen, von  Nov.  17. 

Adelheid  Juli  11. 

Elisabeth  Aug.  24.  (Beta)  A.  85. 

Richalm  A.  85. 

Mia  c.  Okt.  28. 

Mönsheim  (OA.  Leonberg),  von,  Nov.  17. 

Elsbeth  c.  Nov,  19. 

Irmelgard  c.  Nov.  28. 

Irmeltrud  Sb.  42. 

Muckenloch  s.  Hof. 

MQhlhausen  (OA.  Cannstatt),  Mulhusen, 

von,  Agnes  Okt.  18.  A.  15. 111. 126. 

Berthold  Jan.  11.  A.  126. 

Werntrud  c.  Sept.  20. 

MUnoh  s.  Kosenberg,  von. 

Mundelsheim  (OA.  Marbach),  Mun- 

dolfshain,  Aug.  17.  80. 

Xeipperg  (OA.  Brackenheim),  Niperg, 

Nitberk,  von,  Gerhus  Ms.  21. 

Gertrud  c.  Apr.  1. 

Neuenhaus  (Bg.  bei  Ehrstätt,  bad.  BA. 

Sinsheim,  Sitz  eines  Zweigs  der 

Herren  von  Massenbach),  von 

dem,  Agnes  c.  Nov.  9.  Sb.  29. 

A.  110. 

Neuffen  (Hohen-,  OA.  Nürtingen)  von, 

Uta  Jan.  6. 

Niclas,  Priester  s.  Oberstenfeld. 

Niefern  (bad.  BA.  Pforsheim),  Nivern, 

von,  Clara  c.  Mai  25. 

Engeltrud  c.  Sept.  8. 

Güta  c.  Juli  26. 

Niefern,  von,  Irmengard  Nov.  23. 

Kunigunde  c.  Sept  18. 

Ursula  Febr.  28. 

Niperg,  Nitberk  s.  Neipperg. 

Nordenberg  (bair.  AG.  Rothenburg}, 

von,  Irmengard  Mai  28. 

Elsbeth  Kfichenm  ei  Sterin  A.  125 

Nothaft,  Elisabet  c.  Ms.  5. 

Peter  Ms.  6. 

Oberstenfeld  (OA.  Marbach)  Oberer- 

velt  Sept  23. 

Weltliches  Chorfrauenstift  Febr.  IL 

Apr.  17.  Juni  7.  Juli  14.  Det3ä 

Sb.  4.  6. 

Äbtissinnen:  Adelheid  Mai  lo.Dex.3. 

Heimerdingeo,  von,  Anna,  Trsdt- 
sessin  von  Waldeck  Jan.  Ii 

Okt.  26.  Sb.  3. 

Killingen,  von,  Brigitta  Jan.  2L 

Lichtenberg,  von,  Adelheid  Do. 
27.  A.  4.  36. 

Clara  Sept.  13.  A.  26. 

Elisabeth  A.  38.  83.  114. 

Liebenstein,  von,  Anna  Sept  & 

Sb.  20.  21.  A.  9. 

Kosenberg,  Münchin  von,  Mar-i 
retha  die  Jüngere  Sb.  IL 

Rosawag.  von,  Junta  Mr.  24.  A.  36. 

Tübingen,  von,    üeilk  Aug.  1" 
A.  38. 

Kunigunde  A.  51.  83. 

Üta  Jan.  6.  A.  51. 

Waldeck,  Truchsessin  von,  Ana* 

gen.  Heimerdingerin,  s.  Heiser 
dingen. 

Weiler,  von,  Agnes  Juli  7.  Oktä 
A.  36. 

Zollern,  Griün  von,  Adelheid  Sb,  L 

Chorfrauen :  *) 

Adelheid  Sept.  5.  Nov.  IL 

*)  £ier  finb  nur  bieicnigen  Warnen  »erjeid)net,  6«  benen  ba«  Ärfrolesca 

fcej».  (seelbud)  audbrüdflid)  bic  5Bcjeid)nungen  canonica  unb  Gfyorfrau  gebrannt,  jrc- 

btrientgen,  oon  beten  Trägerinnen  fid)  aitberdtoo^eT  mit  ©id)er$eit  ergab,  baj  F 

<?borfrauen  in  O.  waren.  <£i  i(t  jebod)  nid)t  au*a,e|dj>loffen,  bafc  nod)  eine  3teü)e  **- 

weiteren  tarnen  &icr&erge§örten,  bei  benen  fia)  in  ben  beiben  Herten  iene  $ejeia>nn*3a 

iii^t  finben  unb  eine  anbetweüuje  geftfteflung  nid)t  möglid)  mar. 

Digitized  by  Google 



@tift  Ofetftenfelb. 

)bersteofeld,  Chorfrauen : 

Albe,   von,  Mechthild  Hai  12. 

Juni  29. 

Asch  hausen,  von,  Anna,  Eis  Jan.  7. 

Benedicta  Sept.  17. 

Bl  an  k  enstein,  von,Elfsabeth  Sept.7. 

Clen,  Demut  Febr.  16. 

(Klein),  Clara  April  26.  Sb.  15. 

Dahenfeld,  von,  Katharina  Sept.26. 

Dutecha  Jan.  17. 

Ehrenberg,  von,  Anna  Jan.  20. 

Febr.  3.   Okt.  28.  Sb.  28. 

Husa  Juli  7. 

Innel  Aug.  11. 

Erbach,  von,  Irmentrud  Apr.  26. 

Flecken8teio,  von,  Anna  Apr.  13. 

Christin  Mai  9. 

Friderun  Apr.  18. 

Gertrud  Aug.  4. 

Glatz,  Agnes  Juli  17. 

Göller  (von  Ravensburg),  Marga- 

retha Aug.  2. 

Haiterbach,  von,  Agnes  Ms.  4.  A.  73. 

Hartrun  Okt.  16. 

Hausen,  von,  Agnes  Apr.  4.  Dez. 

SO.  Sb.  6.  A.  39. 

Heimerdingen,  von,  Anna  Jan.  18. 

s.  Äbtissinnen. 

Heinrieth,  von,  Clara  Apr.  4.  Mai 

10.  Sb.  13. 

Helfenberg,  von,  Adelheid  Okt  10. 

Herbolzheim,  von,  Petronella  Juli 

30.  Sb.  19. 

Illingen,  von,  Mechthild  Juni  12. 

Junta  Sept  23.  29. 

Killingen,  von,  Kunigunde  Mai  24. 

Kirchhausen,  von,  Anna  Nov.  3. 

Christina  Okt.  14. 

Elsbeth  Juni  30. 

Klein  s.  Clen. 

Kunigunde  Mai  11. 

Lichtenberg,  von,  Irmengard  Apr. 

22. 

Lieben  stein,  von,  Anna  Sb.  40. 

Benigna  Aug.  28. 

Eva  Jan.  17. 

Katharina  Nov.  4. 

Margaretha  Sb.  41. 

Oberstenfeld,  Chorfrauen : 

Lindenfels,  von,  Ita  Apr.  13. 

Liugart  Ms.  10.  29.   Sept.  5. 

Lutra,  Schwester  Mz.  23. 

Magenheim,  von,  Okt.  12. 

Adelheid  Jan.  13. 

Elsbeth  Febr.  2. 

Massenilaob,  von,  Anna  Sb.  23. 

Elisabeth  Juli  20. 

Mia  Okt  28. 

Monsheim,  von,  Elsbeth  Nov.  19. 

Irmelgard  Nov.  28. 

Mühlhausen,  von,  Werntrud  Sept. 

20. 

Neipperg,  von,  Gertrud  Apr.  1. 

Neuenhaus,  von  dem,  Agnes  Nov.  9. 

Sb.  29.  A.  110. 

Niefern,  von,  Clara  Mai  25. 

Engeltrud  Sept.  8. 

Gute  Juli  26. 

Kunigunde  Sept.  18. 

Notbaft,  Elisabeth  Mz.  5. 

Ochsenberg,  von,  Guta  Mai  22. 

Peters  Jan.  18.   Apr.  18. 

Renningen,  von,  Agnes  Okt.  22. 

Rosenberg,  Irroel  Münch  von  Mz. 

13.  Sb.  9. 

Roaswag,  von,  Agnes  Juni  4. 

Guta  Sept.  6. 

Hedwig  Mai  L 

Junta  monialis  A.  36  s.  Äbtiss. 

Mechthild  Mai  6. 

Sachsenheim,  von,  AdelheidMai  10. 

Anna  Okt.  5.  30. 

Guta  Okt  30. 

Irmel  Juli  22. 

Schenk  (von  Limpurg),  Irmentrud 
Febr.  4. 

Schopflocb,  von,  Agnes  Jan.  21. 
Febr.  16. 

Stetten,  von  Aug.  11. 

Anna  Dez.  17.  Sb.  42. 

Sturmfeder,  Anna  die  Ä.  Juli  12. 
Barbara  Sb.  2. 

Margaretha  März  6.   Juni  26. 

Sb.  7.  22. 

Thalheim,  von,  Engeltrud  Apr.  9. 

Mai  10.  Sb.  16. 
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Oberstenfeld,  Chorfrauen : 

Thalheiro,  von,  Margaretha  Sb.  16. 

Uta  Des.  21.  Sb.  86. 

Willa  Sept  2. 

Thann,  von,  Kunigunde  Okt  27. 

Margaretha  Nov.  22. 

Urbach,  von,  Amelia  Apr.  6.  Sb.  12. 

Anna  Apr.  6.  Mai  8.  Okt.  27. 

Yenningen,  von,  Agnes  Sept.  28. 

Elisabeth  Sept  28. 

Vetzer,  Agnes  Sept.  25.  Sb.  43. 

Caecilia  Juni  15  Sb.  24. 

Margaretha  Sb.  25. 

Waldeck,  Agatha,  Truchsessin  von, 

Mz.  1.  Sb.  8. 

Weiler,  von,  Agnes  Juli  8. 

Katharina  Jan.  5. 

Liugart  Mai  12. 

Margaretha  Juli  8. 

Wiesloch,  von,  Christina  Juli  7. 

Okt  28. 

Windeck,  von,  Stesel  Nov.  28. 

Wunnenstein,  von,  Engeltrud  Mai 

19. 

Laienschwester  (?):  ßergaob,  von, 

Adelheid  Nov.  6.  A.  109. 

Priester  und  Pfründner: 

Albert  Sept  13.   Nov.  7. 

Billiog,  Antonius,  Kaplan  zu  St. 

Marien  Magdalenen  Sb.  27. 

Ulrich  Sb.  27. 

Bozze,  Sifried,  Kaplan  zu  St.  Ma- 

rien Magdalenen  A.  126. 

Dauer,  Berthold  Sb.  14. 

Günther,  Dekan  Mz.  17. 

Johannes  Nov.  22.  23. 

Konrad,  Juli  5.  A.  110. 

Marbach,  von,  Albrecht,  Früh- 

messer Sept.  12. 

Konrad  Sept.  24. 

Meinrad  Aug.  30. 

Niclas  Febr.  10. 

Rot,  von,  Sibot  Apr.  16. 

Ruprecht,  Bruder  Nov.  6. 

Sifried  Sept.  13. 

Sorer,  Hans  Dez.  9. 

Wegner,  Hans  der  Altere,  Dekan 

Marbacher  Kapitels  Sb.26. 40. 

Oberstenfeld,  Priester  und  PfrWw 

Wegner,  Hans  der  Jüngere  Sb  * 

Weingarter,  Konrad,  Kaplan  m 

St.  Marien  Magdalenen  Sb.  £ 

Wolfram  Mai  SO. 

Zurn,  Anbrecht  Sb.  18. 

Amtleute  und  Diener  des  Stirb  wi 

der  Chorfrauen  :  Adelheid,  <k 

von  Magenheim  Kellnerin  Ott. 

12. 
Berthold,  Kellner  Febr.  24 

Gerhus,    der  Gota  von  Kielen 

Kellnerin  Juli  26. 

Irmengard,  Messuerin  Sept  29. 

Amtmann  zu  Weinsberg:  Gen;  m 

Bottwar. 

Kirchen,    Kapellen    und  Altire 

Münster  Mai  16.  22.  Jon  * 

Aug.  26.    Sept  10. 

Krypta,  Graft  unter  den  Mfc 
ster  Jan.  22.  27.  Okt  & 

St.  Blasius  Juli  11.  Sb.  32. 

St.  Gallus  Jan.  14.  Mai  24.  Sb.  ? 

19.  33.  38  ff.  44.  45.  A.  a 

St  Johann  Apr.  6.    Sept  24. 

1.  16. 

St.  Maria  Magdalena  Dez.  90. 
26.  37.  A.  110. 

St.  Peter  Jan.  14.  21.   Febr.  K 

Mai  24.  Sb.  2.  15.  A.  7 

Klause    auf  St  Peten  Ber; 

Juni  4. 

Unser  Frauen  Sept  18. 

Pfründen:  Pfarrei  Sb.  1Z. 

des  Hacken  Pfründe  Sept  K 

Clansnerinnen  auf  St  Peter«  ha: 

Irmengard  Mai  25. 
Lukart  Dez.  7. 

Grafen  von,  Adelhard  Okt  2i  i 
Adeltrud  Mz.  18. 

Eberhard  Aug.  26. 

Heinrich  Jan.  27.  Juni  2a  Okt  - 

Otto  Jan.  22. 

Einwohner:  Arnoltin,  Knaa  S%  - 

Balzhüferin.  Margaretha  Sb.  « 

Barb,  Dionysius  Sb.  33. 
Brell  s.  Prell. 

Bur,  Berthold  Sb.  7.  22. 
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^beistenfeld,  Einwohner: 

Dorn,  Heinrich  gen.  der  Gross- 

bobe  Aug.  11. 

Konrad,  gen.  der  Kleinbube  Juli 
30. 

Dreutwein,  Jos,  Jodocus,  8b.  44. 

Konrad,  Irmengard  Mz.  19. 

Finre,  Heinrich  Juni  7. 

Fratz,  Hans  Sb.  44. 

Friesin,  Katharina  Sb.  89. 

Furr,  Adelheid  Mz.  12. 

Cunz  Apr.  22. 

Heinrich,  Schultheis«  Mz.  12. 

Heinrich  A.  31. 

Harprechf,  Heila,  Heinrich  Apr.  17. 

Konrad  A.  47. 

Heinrich,  Schultheiss  Mz.  18. 

Helwagcn,  Konrad  Sb.  33. 

Kempf  Mai  6.  12. 

Kleiber,  Heinz  Mz.  6. 

KSmholt,  Adelheid  Febr.  22.  Okt. 

17. 

Berthold  Febr.  22. 

Krebes,  Adam  Sb.  27. 

Maier,  Barbara,  Wernher  Sb.  44. 

Meier,  Konrad  Sb.  27. 

Metzger,  Anberlin  Sb.  2.  44. 

Millich  Nov.  19. 

Müller,  Konrad  Sb.  44. 

Prell,  Heinrich  Sb.  39. 

Peter  Sb.  45. 

Primel,  Hans  Sb.  44. 

Santritter,  Heinz  Juni  23. 

Scheffer,  Michael  Sb.  33. 

Schetzlio,  Heinz  Juni  23. 

Schmid,  Agnes,  Hensli  Sb.  17. 

Alexander  Sb.  27. 

Margaretha  Sb.  31. 

Schneider,  Zacharias,  gen.  Luchuff 

Sb.  45. 

Schahmacher,  Endris  Sb.  44. 

Seostecher,  Lienbard,  Schultheiss 

Sb.  33. 

Trittwin  s.  Dreutwein. 

Uta,  Hans  Febr.  2. 

!)rt)ichkeiten:  Aglaster  Sb.  32. 

Aichalde  s.  Eichhalde. 

Badstube  Jan.  5.  Nov.  14.  Sb.  14. 

*flrtt.  «Mertelja$r«$.  f.  fianbeflgef*.  ».  VI. 

Oberstenfeld,  örtlichkeiten: 

Bieverklinge  Juni  23.   Aug.  11. 

Sb.  9.  18. 

Brühl,  der  untere  Nov.  17.  Sb.  23. 

Brü welers wiese  Juni  23. 

Burgpfad  Sb.  30. 

Dolker,  Weinberg,  gen.  der  Sept.  8. 

Dürren,  an  dem,  unter  Lichtenberg 

Juli  25  Sb.  18. 

Eichhalde,    Aichhalde   Jan.  13. 

Febr.  22.    Mai  25.  Sb.  2. 

Forst  (Forstberg),  Kunforst  Febr. 

23.  Mz.  6.  17.  Apr.  17.  26.  Jnli 

26.    Sept.  18.  Sb.  16.  27.  33. 
A.  36. 

Gensstiegeln,  an  der,  Apr.  4.  Okt.  5. 

Sb.  13. 

Glashausen  Nov.  4.  Sb.  28.  29.  31. 

Hart  Sb.  2. 

Haulin,  Weinberg  am,  Okt.  22. 

Herweg  Sb.  23. 

Heubacber,  Weinberg  der,  Apr. 

18. 

Heurbach  Sb.  39. 

Hochwiesen,  Howisen  Nov.  19. 

Hüpferklinge  8b.  38. 

Kapitelhaus  Febr.  7.  Mz.  12.  Mai  9. 

Aug.  1.  4.  9.  14.  Sept.  1.  Okt. 

12.    Dez.  5. 

Klosterthor  Sb.  43. 

Kochersgrent  (?)  Okt.  17. 

Krepwiese  Sb.  23. 

Krottpach  Sb.  45. 

Kunforst  s.  Forst. 

Schafgarten  Sb.  41. 

Schafgasse  Sb.  41. 

Schitenburg  (Scheiterburg?)  Juni 

29.  A.  72. 

Schmied,  Weinberg  der,  Juni  4. 

Solfärt  (vrgl.  Seelbach,  Markung 

Oberstenfeld)  Apr.  22. 

Stockwiese  Sb.  38. 

Tutelklinge  Sb.  18. 

Tutinhelde  Febr.  22. 

Unterthor  Sb.  27. 

Ussetzeliicker  Sb.  18. 

Winterhaide  Dez.  8. 

Ziegelhaus  Nov.  17. 
20 
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Ochsenberg  (OA.  ßrackeoheim),  von, 

Guta  c.  Mai  22. 

Oesterreich,  Albrecht  Herzog  von,  A. 

18.  30. 

Opolt,  Albert  Sept.  1. 

Ortwin  Aug.  24. 

Oster  tag,  Elsbeth  Nov.  29. 

Ottenwälder,  Mathis  Sb.  34. 

Ottmarsheim  (OA.  Marbach)  Okt.  19. 

Otto,  Ritter  Mz.  18. 

Owsten  s.  Auenstein. 

Peters  c.  Jan.  18.    Apr.  18. 

Pleidelsheim  (OA.  Marbach),  Blidolfea- 

hain  Jan.  11.  Okt.  17. 18.  Sb.  5.  8. 

Prevors(OA.Marbach),BrehferstNov.4. 

Rechberg  (OA.  Gmünd),  von,  Irmen- 

trud  Nov.  22. 

Konrad  A.  125. 

Renningen  (OA.  Leonberg\  Randingen, 

von,  Agnes  c.  Okt.  22. 

Richart,  Heinz,  Jan.  14. 

Richen   (bad.  BA.  Eppingen),  von, 

Dieterich,  Marschall  des  Herzogs 

Albrecht  von  Oesterreich  Mz.  11. 

Elisabeth  Aug.  4. 

Rhterin,  Elsbeth  Aug.  2. 

Rodeck  (Schloss,  Gem.  Kappelrodeck 

bad.  BA.  Achern),  von,  Petersa 

Apr.  16. 

Röhrach  (OA.  Marbach),  Rorach,  Ro- 

rech,  Rorech,  Jan.  22.    Apr.  13. 

Juni  28.    Aug.  23. 

Widmanns  Lehen  zu  Mz.  9. 

Rosenberg  (bad.  BA.Adelsheira),  Münch 

von,  Irrael  c.  Mz.  13.  Sb.  9. 

Kunz  A.  76. 

Margarethe  die  Ä.  Sb.  10. 

Margaretha  die  J.,  Äbtissin  Sb.  11. 

Stasel  Mz.  13. 

Rossert  (Berg  bei  Oberstenfeld)  A.  108. 

Rosswag  (OA.  Vaihingen),  Roszewag, 

von,  Agnes  c.  Juni  4. 

Guta  c.  Sept.  6. 

Hedwig  c.  Mai  1. 

Hedwig  A.  63. 

Heinrich  A.  53. 

Rosswag,  von,  Junta,  Äbtissio  Jb.il 
A.  36. 

Mechthild  c.  Mai  0. 

Roth  (Wüsten  ,  OA.  Weinsberg),  rot, 
Elisabeth  A.  47.  93. 

Sibot,  Priester  (zu  O.)  Apr.  1& 

Ruwenthal  (abg.  Hof  bei  Liehteober; 

OA.  Marbach),  RtieoUl  Juli  * 
A.  132. 

Ruwerteiler  Hölzlio  Sb.  39. 

des  Schultheissen  Hölzlio  Jili  & 

Sachsenheim  (Gross-,  OA.  Vjuhicjfai 

von,  Aug.  23. 

Adelheid  c.  Mai  10. 

Anna  c.  Okt.  5.  30. 

Anna  Juni  10. 

Dietrich  Aug.  14. 

Engeltrud  Apr.  20. 

Guta  Okt.  30. 

Irmel  c.  Juli  22. 

Schechingen  (OA.  Aalen),  von,  CTrick 
A.  51. 

Schelklingen,  Gräfin  voo.SophiaÜloi: 

[  Schenk  (von  Limpurg), 

Irroentrud  c.  Febr.  4. 

Uta  Febr.  4. 

Schetzlin,  Ulrich  Mz.  29. 

8.  Obcrstenfeld  Einwohner. 

Schieber,  Enlin,  Endlin  Aog.27.Sb 

Heinrich,  Pfarrverweser  ia  Martids- 
heim  A.  86. 

Schönthal,  Kloster  A.  56. 

Schopfloch  (OA.  Freudenstidt).  voi 
Konrad  A.  19. 

Adelheid  A.  19. 

Agnes  c.  Jan.  21.    Febr.  16. 

Schürer,  Adelheid,  Heinrich.  Liof*  j 

Sept.  13. 

Seglohe  (bair.  A.G.  Öttingen),  S«gk>»*  | 
von,  Agnea  Jan.  26. 

Ulrich  Jan.  26. 

Sickingen    (bad.  BA.  Brettes),  S^- 

gingen,  von,  Adelheid  Juli  1& 
Sifridus  conversus  s.  Backnang. 

Sifridus  prebendarius  Sept.  13. 

Sontheim  (OA.  Heilbronn),  Santo 

von,  Elsbeth  Juni  23. 
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torer,  Sorrar,  Hans,  Pf.  au  0.  Dez.  9. 

Albrecht,  von  Kirchberg  A,  119. 

ipeier,  Wernher  von  Weiler,  Chorherr 

zu,  Mai  12. 

itameler  (von  Weinsberg),  Heinrich 

Apr.  22.  A.  49. 

itegelberg   (?  Steck elsberg,  Hessen, 

Starkenburg ,   Kr.  Heppenheim, 

Gero.  Abtsteinach),  von.  Apr.  4. 

Ueinheim   (OA.  Marbach)    Mai  10. 

Sept.  7.  A.  86. 

von,  Elisabeth  A.  90. 

Pfarrer:  Konrad  Febr.  24. 

Vogt:  Weiler,  Endris  von,  A.  86. 

itetten  (bei  Kocherstetten  OA.  Kün- 

zelsan),  von,  Aug.  11. 

Anna  c.  Dez.  17.  Sb.  42. 

Ulrich  Sept  8. 

tetten  (unter  Hohenzollern),  Kloster 

A.  128. 

tolzlin,  Heinrich  Aug.  5. 

traubenhard  (abg.  Burg   bei  Den- 

nach OA.  Neuenbürg),  von,  Guta 

Aug.  9. 

trenter,  Konrad  Juli  30. 

tunnfeder,  Anna  Juni  26. 

Anna  die  Ä.  c.  Juli  12. 

Barbara  Sb.  2. 

Fritz  März  5. 

Margaretha  c.  Mz.  6.   Juni  26.  Sb. 

7.  22. 

unthain  s.  Sontheim, 

wenoe  (?)  Juli  28. 

wicker  Jan.  18.   Mz.  22. 

'halheim  (OA.  Heilbronn),  von  Jan. 
21.   Mai  10. 

Agnes  Juni  5. 

EDgeltrud  c.  Apr.  9.  Sb.  16. 

Margaretha  c.  Sb.  16. 

Uta  c.  Dez.  21.  Sb.  36. 

Willa  c.  Sept.  2. 

bann  (Burgthann,  bair.  AG.  Altdorf 

oder  Thann,  bair.  AG.  Herrieden, 

beide  in  Mittelfranken.  Vgl.  OA.- 

Beschr.  Marbach  234  mit  W.Fr.  8, 

186  ff.),  von,  Kunigunde  c.  Okt.  27. 

Margaretha  c.  Nov.  22.  Sb.  35. 

Thüngen  (bair.  AG.  Karlstadt),  Dungen, 

von,  Anna  Nov.  17. 

Dietz  Nov.  17. 

Tübingen,   Tüingeo,   Grafen,  Pfalz- 

grafen von,  Heilk,  Äbtissin  Aug.  17. 

Konrad  April  23.  A.  5. 

Gem.:  Fren  von  Fürstenberg. 

Kunigunde,  Äbtissin  A.  51. 

Uta,  Äbtissin  Jan.  6.  A.  51. 

Ulrich  Sept.  16. 

Kanzler  Sept.  10. 

Ritter  Aug.  21. 

Urbach  (Ober-,  OA.  Schorndorf),  von, 

Amelia  c.  Apr.  6.  Sb.  12. 

Anna  c.  Apr.  6.   Mai  3.   Okt.  27. 

Bernold  Nov.  19. 

Wilhelm  A.  106. 

Venningen  (Pfalz,  AG.  Edenkoben), 

von,  Agnes  c.  Sept  28. 

Dietrich  Juni  25. 

Elisabeth  c.  Sept.  28. 

Vetzer  (von  Oggenhausen,  OA.  Heiden- 

heim), Agnes  c.  Sept.  25.  Sb.  43. 
A.  67. 

Caecilia  c.  Juni  15.  Sb.  24.  A.  67« 

Margaretha  c.  Sb.  25.  A.  67. 

Virlai,  Mechthild  Jan.  5.   Juli  25. 

Ulrich  Nov.  14. 

Völkleshofen  (Gem.  Kleinaspach,  OA. 

Marbach),  Heilmann,  der,  von,  mit 

seinen  2  Frauen  Mechthild  und 

Katharina  Lienzingerin  Sb.  38. 

Volknan  Juli  11. 

Völzlin,  Adelheid  Sept.  3. 

Waldeck  (OA.  Calw),  Truchsessen 

von,  Agatha  c.  Mz.  1. 

Anna  Aug.  31. 

siehe  auch  Heimerdingen. 

Weiler  (OA.  Weinsberg),  von, 

Agnes,  Äbtissin  Juli  7.    Okt  28. 

Agnes  c.  Juli  8. 

Andreas  (Endris)  Aug.  27.  Sb.  20. 

Ehefrau:  Enlin  Schieberin. 

Andreas  (Endris)  der  Jüngere  Sb.  4. 

Katharina  c.  Jan.  5. 
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Weiler,  von,  Liuggart  c.  Mai  12. 

Margaretha  c.  Juli  8. 

Ortwin  Mz.  24.  Sb.  5. 

Weroher,  Chorherr  zu  Speier  Mai  12. 

Weinsberg,  voo,  Junta  Mai  10. 

Konrad  Mai  10. 

Amtmann  des  Stifts  Oberstenteid: 

Bottwar,  Gerg  von,  April  23. 

Statuier,  Stemler  von,  A.  49. 

Wiesloch  (bad.  Amtsstadt),  Wiszeu- 

loch,  vou,  Adelheid  Mz.  22. 

Christina  c.  Juli  7.    Okt.  28. 

Wildeck  (abg.  Burg  bei  Abstatt,  OA. 

Weinsberg),  Wildegge,  von,  Wal- 
ther Juli  8. 

Wildenberg,  von,  Volknand  Dez.  16. 

Windeck  (bad.  BA.  Bühl),  von, 

Stesel  c.  Nov.  28. 

Winnenden  (OA.  Waiblingen),  Winiden 

Okt.  17.    Nov.  16. 

Winzerhaueen  (OA.  Marbach),  Win^ 

husen  Apr.  26.    Aug.  11. 

des  Spiessers  Lehen  zu.  Sb.  & 

Wiprecht,  Schultheiss  Jan.  24. 

Wirtemberg,  von,  Graf  Eberhard  3 

Bart  A.  67.  128. 

Ulrich  der  Vielgeliebte  A.  121. 

Wirtemberger    becher  (HoUsu- 
Febr.  28. 

Wörtz  Febr.  3. 

Wunnenstein  (OA.  Marbach),  vir 

Anna  Sept.  18. 

Engel trud  c.  Mai  19. 

Wolf  Apr.  23.  A.  50. 

Zollern,  Hobenzorn,  Gräfin  vos.  Aar- 

heid, Nonne  in  Stetten,  jpifc-- 
Äbtissin  in  Oberstenfeld  Sb 

A.  128. 
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m1|Utctrifdie  unb  katterlidic  Sdittiftimgett  in  Bqug  auf 

Uüt  bt*  Iicittigcn  ßöm#reur|s  Wüvttzxnbtv&  imb  an 

(Mieter  iu  bcmfelten  gehöriger  J&mxlxvn  toäfjrenfr  bes 

breißigjäfrrigen  Kriege*. 

I.  &d)tt>rbifdje  64cn!nngen. 

ftatytaa  3U  3a^ang  III,  1894,  2.  411-455. 

ißen  <&c$.  Br($torat  Dr.  <2  1 5  Ii  it. 

2)er  @.  41  r>  ber  genannten  Hbljanblung  auSgefprodjcne  2Bunf<$, 

:rgän$ungen  $u  berfelben  ju  erhalten,  ift  jur  Sefriebigung  be*  33er* 

ifferS  burdji  melfeitige  baufenSroerte  Mitteilungen  erfüllt  roorben,  unb 

uä)  jefct  roieber  fjabcn  if>m  bie  perfdfjiebenen  Slrdjiubeftfcer  unb  9Irc§it>- 

crroattungen  bereitroilligfl  bie  beaüglicfjen  Urfunben  unb  SIften  3ur  93er* 

igung  gcfietlt.1) 

3u  ben  früfjer  genannten  60  fdjroebifdjen  (Sdjenfungen  ftnb  jejt 

oo)  weitere  17  —  barunter  brci  jtüeifelfjafte  (9?r.  2ö,/s/  34V2a, 

—  gefommen,  fo  ba6  bie  3a()l  biefer  Vergabungen  im  ganzen  77 

eträgt.  (Sie  gehören  bemfelben  3«traume  an,  wie  bie  früheren.  Mein 

ud)  bie  Verbünbeten  ber  Sd&roeben,  bie  granjofen,  insbefonbere  ber 

krfte  Äommanbant  ber  franjöfifd&eu  2lrmee  in  $eutf<$lanb,  SKarfd&all 

urenne,  treten  burdfc  groei  ©d&enfungen  (9ir.  33l/2,  46 V«  b)  in  bie 

[jroebifdjen  gu&ftapfen,  unb  biefe  Vergabungen  gehören  erfl  in  bie  legten 

eiten  be«  ÄriegeS.  —  SReben  ©uftoo  2lbolf  unb  bem  Äanjler  Drenftierna 

ttt  aud&  jefct  roteberum  £orn  einigemate  als  Sdfjenfer  auf  (9h:.  V*a, 

61 ;»  c);  <üö  93ef$enfte  erf feinen  namentlich:  fdfc)roebifdt)e  Offiziere,  fobann 

ngefjörige  be§  tüürttembergifdjen  £aufe3  (9?r.  47V2,  bOl!i),  ba*  ©es 

imtljauS  4>o(jenloi)e  (5Wr.  lOVs),  Drenftierna  felbft  (9ir.  351/»),  einige 

brocbtfäe  Stmlbeatnte  (9ir.  1/sa/  341/sb/  43Vsb),  franjöfifd^e  Dffijtere 

Rr.  33lh,  46l/2b),  tofirttembergifdt)e  Cffijiere  unb  33eamte,  meldt}' 

*)  Söefonber*  ja^lrcicfK  TOitteifuitgcH  werben  £crrn  £or"rat  Dr.  ©iefel  in  2ub* 
igtöurg  ©erbanft. 
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tere  aujjerfjalb  ber  ©renken  beS  heutigen  2Bürttemberg  Sefifc  <rji<l:n 

(9ir.  8V2,  31V2,  46l/sc).1) 

©treitigfeiten  unter  ben  Hn&ängern  ber  ©Sweben  felbft  wfci 

audj  im  folgenben  befjanbelt  (orgt.  ju  91r.  3,  ju  9flr.  43). 

Stnorbnungeu  über  bie  föeligtonSüer&ältniffe  in  ben  nmeroorfo;: 

fianben  ftnben  fi$  in  ben  Ausführungen  9lr.  AWtb,  9fr.  47,/s,  juürl4: 

foldje  über  bie  SBer&ältniffe  ber  fatfjolifdjen  ©eifUic&en  in  i^nen  in  t< 

jenigen  $u  9?r.  3,  $u  9tr.  28. 

2lu§er  ben  neuen  Sdjenfungen  ftnben  fidj  noefc  manche  Grgänjacj.: 

§u  ben  alten  unb  ju  bem  über  tyren  Verlauf  bereits  angegebenem 

A.  3fürffen,  (trafen  unli  Herren. 

VII  a.  ©fit  Xtttridj  Sanltatf), 

be«  febroebifcheu  <Seueralfctbmarfd>a[l$  ©uftae  £ern  Cbcri^ultV 

511  fteef  arf»  Im. 

Hr.  '/,••   Jwifdjcn  ©Mobrr  1632  nnb  14.  3nli  1633.') 

©cneral  #orn  [ircicber  am  19.  <Dcärj  1632  mit  bem  <\ür[tcntum  Itonuo 

auch,  9Jecfarfulm  oen  l^uflar  fleolf  gcfAenft  erhalten  hatte;  f.  unten  ;u  St.  2» 
fd>cnFt  bic  in  Necfarfurm  gelegenen  Hilter  be«  tinftigen  furt>fäl$ifcben  «letlcTl  « 

baä)  3ot)ann  STiemcr,  welche  ein  3abr  lang  al«  ein  Jtabiif  inoentiert  unö  Inf*-* 

worben  waren,  bem  Manubach  oermüge  eine«  oen  ihm  eigenbänbig  uiitendjrirbw«  * 

geregelten  £enarieu«bricfa  alt  ein  Äabuf,  worauf  £aufcbad>  tiefelben  in  'einen  r.-"  ■ 
Wu\}(n  gebrauchte  unb  in  baulichem  itfefen  erhielt. 

Sind)  cdjrtfibo»  Baufibact«  an  bot  £ornfd)rrt  Jlat  unb  Statthalter  }u  iRfrgeitfc;».  .">-' t; ' 

glorian  Sdmlier  oon  IbaUKtm,  dd.  14.  ̂ uli  163«,  unb  an  Dr.  planer,  tßl.  fdjiürtifani  w»  " 
feben  »at,  audj  egnbifti«  ber  Stabt  fcetlbronn  (orgl.  flr.  19,  36,  54,  »-0»,  dd.  26.  &li  l«? 

bc«  .fcornfebrn  »mtmanit*  »u  .^»OTitccf  £an*  *onrab  Sebott  an  Sdjulter,  dd  i».  oull  1(:J  12  ' 
Staate^lUalardjinc  ju  viibmigMurg. 

I  II  b-  ̂ obatut  eberfarb  oon  Senheim, 

CberfUicutenaut  uut1  ̂ eneralabjutaut  in  bem  (fbnwj'aun  S(J-  • 
ber  tfrouc  weben. 

Hr.  »/»k.    1633  April  29.  ̂ Olbronn. 

OreufHcrna  fd)enft  unb  fonferiert  in  21nerfenuung  ber  untertbänigfien  er:'-- 

liefen  £ienftc,  welche  bem  eeriierbencn  Jtensg  ber  eble  feite  unb  mannbjfte  ̂ ebowr' 

')  Von  einem  weiteren  fclcbcn  Beamten,  welcher  oerfc^iebene  irurttraiK-i:  • 

hinter  (eine«  Cberrat«,  .*au£?t)oimcifter«,  Oberuogtö  ju  iöcödmühl,  Cberttru  unt 

fommiffärfl  u.  f.  w.)  bcfleibet  bat,  üubwia,  »nbrea«  Sämmlin  t?on  Äetnetjbof« 

toenigften«  befaunt,  bay  er  am  18.  3uli  1684  —  jomit  fur$  per  ber  Äalajrre^ 

Werbungen  —  an  ben  ̂ anjler  fiön'ler  febrieb,  er  t>abe  ib;m  am  28.  »pril  renAi:'" 

abelige  Orte  benannt,  mit  bereu  einem  ihm  anjlatt  Kefornpcn*  gebolfm  werr«i  fr- 

*)  Ta  eö  in  ben  ̂   ̂ reiben  heipt,  bie  (^üter  feien  ein  3abr  lang  ili  f^' 
oentiert  unf  fenrur^iert  werben,  Of-ufta»  »bclf  aber  oor  Oftobet  1631  'clefce 

biefer  ̂ egenb  nid>t  oergenommen  haben  wirb,  fann  bic  Scf^enrung  friibeftrni  C  •• 
1632  erfolgt  fein. 
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Sfyrcbif^c  unb  faiferliehe  ©^enrungcn  wä^renb  be«  30jahrigen  flTieg*.  311 

wbt  von  Qcn^aiut,  Cberftlieutenant  unb  ©eneralabjutant,  gcleifret  unb  er  unb  feine  <£rbeu 

toeb  binfüro  ber  Ägl.  Grbprinjcfftn  unb  jfronc  ©Streben  (etilen  mögen  fetten  unb  »erben, 

m  Manien  unb  von  wegen  gebachter  Cfrbpriii^effin  unb  Jtrone  fvoft  feine«  fiegatenamt* 

jenanntem  tßenbaint  tic  £errfd)aft  ̂ eipenftein ')  neben  bem  £orfe  ̂ onjborf,*)  fe 

;cn  Herren  üon  ̂ Wec^berg  gefiöiig,  mit  allen  ̂ ertinentieu,  i^rrlkbjfeiten,  ©ercd)tigfeiteu 

l  f.  w.,  utd)W  boten  aufgenommen  (aufter  bem  jure  superioritatis,  fo  ber  .ftgl.  0?r6s 

Minjefjtn  unb  Äronc  £cb,weben  in  allrocg  t>crbel>ältlid)),  wie  fold>e«  bie  vorigen  s$ofK!s 

orc*  innegehabt,  befeffen,  genügt  unb  gebraust,  bie  Ärone  Schweben  aber  butcb,  gett« 

tebe  Verleihung  jure  l»elli  an  fieb,  gebraut,  bajj  er  fie  al«  ein  ©nabengefc^enf  »on  ber 

tgl.  (frbprtnjemn  unb  Ärone  Schweben  in  unterthänigftcr  tanrbarfeit  empfange,  a(« 

in  (frblebeu  jebctfmal  refogno«$iere,  hinfüro  ju  feinem  töcfien  beft$e,  nu&e  unb  genieße, 

ifcacbtcr  (*rbpriujeffin  unb  ffrenc  be«wegen  jeberjeit  getreu  r>otb  unb  gewärtig  fei,  auch 

tüf«  baGjenige,  was  einem  getreuen  SöafaOen  unb  Sehcnamann  eignet  unb  gebührt, 

htm  unb  leiftcn  feile,  wie  er  fiel»  hieju  in  einem  £pe*ia!Teeer$  be«  Mehreren  oerbiub* 

ia)  macht,  Crenüierna  aber  Um  in  bie  <ßoffeffien  bieier  .«SerrfAaft  unb  $erfc«  &iemit 

ilfcfcrt  wirf  lieh  imniitliert. 

Üfltt  ber  UntciictyriH  unb  bem  Siegel  CvenftiernaO 

9Ja4  einer  uubefllaubigtcu  Jlbfclirif t  im  grüflid»  rc$berflif4jen  -.tr^ioc  ju  Eornborf. 

Üb<-r  bici'e  €4>en(un,j  f.  i^itereo  unten  9Jr.  46'  .,  a. 

5u  ttr.  2. 

•ilbfcftrift  auvf?  im  Ägl.  Ztaatt ,\ilialard)iDc  51t  iiibwigebiirg. 

in  Itr.  tf,  5,  20. 

2ln<<  ben  langwierigen  Vcrhanbluugcu  über  bie  IwbcnlolnidH*  ©efiljergreifung  cor 

ßemmeube  Äaprenburg  unb  bie  £treitigfciteu  jwifdien  .Hohenlohe  unb  T^egenfelb  iit 

etwa  ni'd)  felgeubeö  bcrDi>r$nhfbeu :  ̂ egenfelb  fuchte  inflbefonbere  burd)  bie  Vcrwcn= 

bnng  ,£>ern$  bei  Crcnfticrna  feinen  Vcfit}  aufredet  311  erhalten,  auch  trat  £orn  in  ber  Ibat, 

ald  er  Den  ber  beabsichtigten  weiteren  Vergabung  an  Hohenlohe  hörte,  am  9.  Wai  1633 

für  il)n  ein,  fehrieb  ir)m  and)  nod)  am  25.  £ejcmber  1633  unb  5.  Sanuar  1634,  er 

habe  ben  Jfeidjöfanjlev  fo  oerftanben,  al<S  ob  jpobenlehc  anberweitig  fonteutiert  werben 

jclle.  allein  CreufÜerna  fehrieb  £cgcnfelb  am  28.  Jcbruar  1634:  Schon  ber  cer« 

ftorbene  Äönig  habe  bem  trafen  wegen  feinet  faft  gänjlichcn  ftuin«  unb  au«  anbereu 

naheliegenben  Urfacben  auf  eine  femiglidje  @nabc  unb  SRcfempcn*  Vcrtrbfhmg  gc- 

tban  unb  bann  er  felbft  bie  Sadje  oou>gen.  £cgcnfe(b  t)abe  ju  granffurt  ntdjt 

mehr  prätenouren  uuo  anführen  laffcu,  aU  bafj  ihm  anftatt  Äapfenburg«  bie  .r^err» 

iebaft  2tvaflbevg  nnb  i'autlingcn  eingeräumt  werbe,  unb  nur  unter  ber  Sebingung  be(* 

Abtretend  ton  Äapfenfciirg  l)abe  er  biefe  A>errfcf>ift  bamal«  erhalten,  er  follc  jene«  winit 

ie^t  abtreten.  Zonft  fei  er  ihm  beliebige  gveuubfcb>ft  unb  angenehmen  ©illcn  iMch 

Vermögen  311  erweifeu  allezeit  willig  unb  geflüfeu.  —  9lm  6.  Scjember  1633  erlief? 

Hohenlohe  ein  patent  an  bic  Beamten  unb  Unterthanen  ber  jtonuuenbe  betr.  bie 

(f  rgreifnng  bcö  5öcfi^c9,  Ca  it>m  bie  Äommeube  wegen  ber  00m  geiube  au^geftanbenen 

i>lünberung  unb  Trance«  jugefprocfjcn  werben  fei,  unb  am  gleichen  läge  befabj  Tegen^ 

felb  feinem  Jtommanbantm  Rechenau  ju  Äapfcnburg,  ba«  bortige  ̂ au«  burchau« 

^u  manuteniereu.  —  ̂ eljenlehe  fe^te  311m  Vogt  einen  "öeruljarb  fiubwig  3'c!lIcr  UM 

\um  Äommanbanten  einen  (iJeerg  ©ref?,  benen  er  am  17.  2Jeai  1634  einge^enbe 

^nftruftienen  erteilte.  —  Sdwn  wäb^rcnb  biefer  Strciligfciten  äufjcrtc  Tcgenfelb  in 

*)  u.  ?)  SBci^enjlcin  unb  Toniborf  091.  ©cieiingen. 
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feiner  2Rij?fUmmuug  ü&er  bie  it)m  ju  teil  geworbene  ©etyanbhina  ben  ht  tet  üb 

abgeführten  (*ntfd)lufj,  Oie  fä)webifd)en  Dienfle  $u  »erraffen.  —  $m  ;»nli  M 

perlangte  £ol>enlor)e  im  «nfdjlujj  an  ben  ben  ©etftlid)«n  be«  gurftrnnutf  <£• 

wangeu  abgeforberten  Steuer«  von  ben  $eutfd)orben«brieff  ern  ber  itommenbe  laro 

bürg  einen  folgen.  <Bie  foüten  Demgemäß  bafür,  bajj  er  fte  au*  «arm>qi?ftr 

nod)  einige  3"*  ai»f  ©obfocrr)aIten  in  tyren  Ämtern  bleiben  laffen  unb  bmü 

tyren  frommen  weiter  jn  fud)en  it)nen  erlauben  wollte,  an  £ibe«fratt  geloten,  tat 

fte  fid)  namentlid)  feine  ̂ offeffion  vel  quasi  be«  ffaöfenburgifcben  $ar«fculi*  «a 

be«  Orbcn«  wegen  iefct  ober  fünftig  in  irgenb  einer  ©eife  anmaßen,  rsii  ji;  ;rr 

Unterhalt  ober  fonft  ju  ©utem  »erorbnet  erhalten  für  feine  OJeredjtigfeü,  f«Mi 

für  lauter  ©nabe  unb  $arm&er$igfeit  ad)ten  unb  erfenuen,  ben  (trafen  all  ite 

burd)  gbttlidje  £d)i(fung  oorgefebte  bo&e  Obrigfeir,  <5rb*  unb  8anr>e«bmn  tor 

c breit  unb  baften,  ibm,  fetneu  (Irrben  unb  feiner  ©raffdjaft  in  aflrm  ̂ ttm  ai 

t)olb  fein  unb  fein  befiel  fd)affen,  feinen  iefetgen  unb  fünftigen  $crcblrn  mtb  ufc 

nungen  geborfam  nad)fommen,  in  allem  ba«jenige  t^un  wollen,  wa«  (in  attrrrr 

gerjorfamer  Pfarrer  unb  Äird)enbiencr  feiner  bof>en  Obrigfeit,  (^rb=  uirf  2js;Vr< 

berrn  von  9?ed)t  unb  £erfommen«  wegen  ju  tt)un  unb  $u  Iciften  iAuici:  *c 

9lHcin  bie  ̂ ßriefier  weigerten  ftd),  einen  foldien  fRcoer«  au«$ufieü*en,  ba  fit 
öerlefcung  i&rer  ©ewiffen  unb  Crben«gelübbe  biefe  SdStnnpflidjt  nidSt  auf  ft*  nebses 

fonnten,  unb  wollten  nur  fid>  bat)in  reoerficren,  baß  fte  beut  @rafen  unb  feinen  h 

amten  oorneljmTid)  in  bolittfd)en  unb  9lcgiment«fad>en  getreu  unb  boib  fein  vrstz. 

—  Wod)  bi«  311m  3at)re  1720  bauerten  öertjanblungcn  jirifcbeu  fem  Ä?aiT 

tut  Don  Äapfenburg  unb  ben  ©rafen  oon  J>o^enlobf:3Balbenbur^3*iliin^Ti 

wegen  be«  Verlangen«  bc$  enteren,  feit  be«  $of>enlor)ifrtfn  3wtf*enbeftbei  cutra 

bete  Wien  surücfjuerbalten. 

Wadt  Atx<n  bei  «gl.  Staat*  JjiliolarAiix«  ju  2ubwtg«urg. 

3n  Kr.  7. 

£cr  ̂ nljalt  ber  £d)cnfung«urfunbe  lautet  genauer : 

1632  April  SO.    4)aiipti|iiartier  eor  3n9oi|aM. 

Äonig  ©uftao  Slboff  fd)enft  au«  fonberbaren  föniglid)en  Bulben  unP  ©niW 

feinem  befonberä  lieben  $eurn  3Jlid)ael  oon  $rebberg,  ̂ reiberrn  jit  ̂urtin;rr.  & 

Öpftngen,  .£erru  ju  93orbad)  unb  ©tauffeeg, !)  in  (?rw5gung  feiner  untfrtbiniafi 

erfpriefctidKn  Tienfte  unb  breite,  fo  er  ibm  unb  feiner  Äronc  Sdjwefccn  nun  unt  & 

fünftig,  and)  feine  ©rben  unb  9iad)fommen  t^un  unb  teilten  foüen,  fönnen  unb  mj;tt. 

bie  .^errfd>aft  Ebingen,  weldje  biebeoor  beffen  Voreltern  gewefen,1)  famt  atl^n  tr- 

tiuentien  unb  jugebörigen  9?cd)ten  unb  @ered)tigfeiten,  aaermab-cn  bleibe  trr  ̂  

.^önig«  Of f ubation  bie  porigen  ̂ offeffore«  genügt  unb  gebraud>t  baben,  ber  Äönij  :kr 

nunmehr  burd)  ©otte«  gnabige  ̂ erleir)ung  jure  belli  an  ftd)  gebrad>t  unb  baraä  w-4 

feinem  fÖniglid)cu  gerechten  bitten  \u  bi«^onieren  ̂ atf  fefct  ibn,  feine  Orten  unc  M 

f ommen  in  ben  T^offf B  be«  ©efcbenflen  ein,  ba&  fte  ba«felbe  al«  ein  ©nabmge^enf 

ibm  unb  feiner  Äronc  £d)wcben  in  untertbanigfter  fd)ulbigfter  ranrrarffit  enwun:^ 

refogno^iereu,  erb    unb  eigentümlid)  6abeu  nuben  unb  beftben,  aueb  ibm  mt*  nsz 

')  ̂uftingen  021.  Mnfmgen,  Öbn«9«u  O».  e^ingen,  gorbad?  in  2ct^na:s 
^taufeneef  CiM.  ©öppingen. 

2)  311  ben  3at)ren  1507—1530  war  fi«  im  T'fanbbcrib  ber  frepto^en  ̂  

oon  Öfterreid)  ber  gewefen.    (Weuc  C5t.«eid)r.  fingen  11,24.) 
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Ärene  be*balb  jeberjeit  getreu  bolb  unb  gewärtig  feiu  fofltn,  tvte  fidj  ftrebberg  in  einem 

fteoer«  mit  Webrtrem  »ertoflityet  bat. 
Crig.  tytxQ.  otit  UntcrtArtft  unb  beut  in  einer  $oI)!apfel  an  Mauftlbrrnrn  ©Andren  an> 

ban^abcn  Birgel  br«  Ä6ntg«  im  Jt.  unb  «.  €umbatterctor*tp  ju  3nu*brud.  Die  juiu  leü  rtux>4 

♦cblrrfctftr  beulte  «onflruttion  Bctft  barouf  bin.  baft  bie  Urfunbt  ocn  etm-m  (AroebHAen  'flearat«« 
jfftniflt  würbe. 

V     «Kittet  $lciif&ar&t  (^Idtf^arb)  hob  $elatftibi  (£>elmfiäri), 

v?n  1622—1634  rjerjoglicb  württembergh'cber  Jaubbef  mettter  unb 
tl* e t> e i nt c r  ftrgimentarat.  audj  Oberit.  |  1636. 

«r.  8'/,.  1633. 

.«pelmftabt  erbält  burrt  bie  feniglicb.  fdjwebifcbe  {Regierung  bie  anfe$nlie$en  fielen 

inte  (Stüter  ber  £erren  ocn  .fMrfcbbern ')  eingeräumt  unb  beromtnt  and)  wirflicb  ben 
i^iüb  berfclbm. 

No4  «nein  64>reibrn  ber  $rr;oflin  »arboio  Sop&ia.  SBUtoe  be»  $er|og$  Jo&ann  ̂ riebria) 
r»n  »ürtteiiberg.  an  $«lmftcbt,  dd.  16  Juli  io>3,  im  «gl.  $.  u.  6t.Wt*it>e  ju  Ctuttgart.  Srgl.  au« 
ArAip  für  beffifcbe  •cWdjU  unb  Hltertumttunbe  9b.  lo,  6.  |»o,  monaA  $elmf»öbt  ben  ftlrfdjlwner 

*ür|cr  t-rontarb  SAuter  |um  $r<frnjmeiftrr  von  Srtbftm?)  unb  3Aaffner  br»  Jtloftert  JÖltfAborn 
«nannte. 

VI1/;,  (ücfflntibnii*  ̂ oftenlDbe. 

Mr.  10 V*.    UM  ftbv.  ?9.   /rukßirf  «.  iH. 

Temna*  bei  ber  ffgl.  SNakftät  ju  S  eftweben  ($raf  tVeorg  ftriebrirt  ju  £etyenlobe 

im  ftamen  unb  ron  wegen  aller  iuterefiiercnben  ©rafen  och  .ftobcnlofc  mittel«  Über« 

gebung  eine«  URtmorta!«  untertf>änigft  gebeten,  baben  3&rt  JCgl.  ajfajeftät  ju  '-Bezeugung 

eero  .Kgl.  Gmabe  unb  2(Hefticn  gegen  bem  löblidjen  Stamm  ber  ©raf'en  uon  .<>of>enlo&e 
iia>  oarauf  erflart,  baft  1.  tyvt  Ägl.  WajeflSt  gnübigft  gegeben  laffe,  bafe  ber  (?igen* 

titm^uecTen  ̂ erfpa(b,,s)  weil  felcber  immebiate  ber  <*;affd>aii  .ftobenlobc  ju(t5nbig, 
wieberum  Pen  ben  trafen  jur  £ulbtgung  genommen  werbe;  2.  ̂ f>re  Jfgl.  SWaieftät 

;;njbigft  einwillige,  baß  bie  7  Dörfer  SWinberielbt, 4)  ik?ermpred)tflljaufen,  *)  fteunbrunn,*; 

£treid>entbal.7)  Xauber»iHetter«b. eim,  *)  (&co  £eitig«f>oien,  •)  Cbernborf."^  wie  nidjt 

weniger  Saubenbacb,11)  bereu  SEBiberlefung  rem  Stift  ©iirjburg  ber  ©raffdjaft  wiberreeb> 

lia>  vorenthalten  werben,  —  welche«  aueb  ned»  in  ciniicia  reeb.t«b5ngig  —  ben  jämt« 
li*en  @rafen  peimöge  iorer  reebtniäßignt  ̂ ratenfieuen  wieber  eingeräumt  werben  unb 

fflbige  jnm  pollfommenen  ^offefj  bureb.  ̂ iniiebmung  ber  .fMilbigung  jugelaffen  werben ; 

3.  Jbre  Jtgl.  IRajeftat  fid)  gnabigft  erbiete,  weil  bie  «trafen  üou  .f>ebenlobe  an  ©er» 

idiiebeneu  Orten,  uamentli*  in  ber  Sanbgraiicbait  i'euAtenbcrg u)  unb  ?lmt  (^runH« 

reib,")  tiele  gemifebte  (^üter  baben,  im  oalle  iola^e  ®üter  »erfebenft  werben  foOtcn, 

')  J^irfc^bern,  hen.  Ärei«  J^eptenbeim,  ^rop.  ̂ tarfeuburg.  Tie  r\amilie  ber 

furpfäljifcben  ̂ rbtru^fenen  bcu  .r>irf*bom  ftarb  im  %if>re  1632  mit  ̂ rifortcb  x>.  A>irfdi= 
born  au«. 

J)  ̂n'djbeim  bei  ̂ >irfcbbern. 
»)  süertbacb,  ba$r.  m.  iHürjburg. 

SHiuberfelb,  2i*ermut«&aufen.  'JJeubronn,  Streicbentbal  C«.  üKergentbelm. 

")  u.  •)  Tauberretter^beim  unb  CV»aufönig«beien.  babr.  911**.  3lub. 

10)  u.  ")  Cbernborf  unb  Saubenba*  OB.  9Jtergentt)eim. 

")  fieurbtenberg,  bat»r.  HQJ.  ̂ obenftrauß. 

'»)  Q5rün«felb,  bab.  ?l<*.  iaitberbif*pf«beim. 
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ber  Qkaf  jdjraft  fRed>te  unb  ̂ Befu^nitTc  bermajjcu  in  Sicht  51t  nehmen,  bat  bieftliei  .1 

ibrem  ̂ ntereife  feinedrocg«  turbiert  werben.  —  Ter  flgl.  TOaieftät  StattbalKr.  <ay: 

unb  3fcäte  im  ©ittum  2i*ür$bura,  Ijaben  biete«  in  9ld)t  ju  nehmen  unb  am  iüt  }::■ 

ben  trafen  auf  beren  $cförbcrn  $u  afftftieren. 

IVit  Untcrfd)rift  unb  Bttttt  bei  Äönig«. 

91q4>  beglaubigter  »bfa)rift  im  «tgl.  ötaat«*;yiltalarvbii>c  ju  Viibroigfiburj. 

Sa  ttr.  21. 

9fur  bat  fttr"t»efln\nigifd)e  Äaflenbau*  ju  Körbltitgen  crbielt  bie  3tJbt  Sertlis  ;.j 

f elbfl.  £rgl.  9er.  56  unb  $u  3ir.  56.  —  3ur  ̂ obenlobifcben  .v>erricbaft  in  Bir.*:  - 

ergl.  iefct  and}:  £er  .§autfrcuub,  Uuterhaltnngdblatt  jum  v\pf,  1897,  <5. 26£— "2fö, 

3n  Är.  22. 

Ter  3»Mt  ber  2d)enfuna,«urfunbe  faulet  genauer: 

1632  April  8.   ̂ auytquarltrr  ja  Cfdjbaufcn. ') 

Äönij  (Vuflaü  Slfrolf  fdjenft  unb  uerebrt  auö  fonberbarcu  fcni4,ii6ei» 

unb  (Knaben  aud)  n>ol>lgebad)tem  freiem  2Wut  unb  eigener  #ereeanu«  feinem  fcir? ■:■ 

lieben  Üubwla,  Crbcr^arb  («raten  ju  $cfccn(o$e  £erru  ju  Sangcnbura,  wie  aui 

tfrbcn  unb  9?ad)fomnten  bafl  jtlofter  3Jlard)thal  genannt,  fo  in  Scbro^tn  nn;r 

5  ÜJieilcn  cberbalb  Ulm  au  ber  'Donau  gelegen,  wclcbet  oor  me6r  bann  txbrst 

^afyren  ocu  tvellanbt  (*raf  £ugo  eou  Bübingen  ̂ efliftct  werben  fein  icü,:;  nttft 

SKcAteu  uub  0*ered)tigfeiten        C*im  uub  ̂ ugebörungen,  allermajjc«  ba*iei^< r- 

(wie  311  9?r.  7),  u?ie  fid>  ber  ©raf  iu  einem  iHcoer«  mit  üKe^rcrem  verpfttotet  i:i 

3JJit  bi-5  .»tönig«  Unt<rfd>rift  unb  Sctrciinficgel. 

1633  April  8.  fliübnuin. 

Ta  balb  nadtbent  bteier  (sdjenfungflbrief  00m  4?  eilige  unteridbriefeen  nt:  •-' 

feinem  dienet  befräftigt,  aud)  bie  wirNidje  Srnmifftou  bet  trafen  in  ba*  ÄK'W 

feine  tnrtimutieii  burd)  einen  foni^tiduu  ffommiffür  ocUjogen  unb  b(t  wGi.it :  ? 

ergriffen  woroen  war,  bei  einem  fernblieben  tfint'aa  ber  (*raf  felbfi  in  bc« 

£5nbe  geraten9)  unb  bat  Original  bet  2d)enrungtbricft  ibm  mit  Gewalt  lUinrr 

werben  war,  fo  läfn  CrenjHerna,  bamit  berfetbc  uub  feine  irrben  ni*t  in 

fommen,  fvaft  feinet  Segateuamt«  ben  ißrief  unter  bem  fcniglid)en  SefKtinfu;-:!  *-: 
malt  unb  auft  neue  ausfertigen  unb  fefet  feine  eigene  Unteridjrift  bei. 

flbf&rtft  ber  teueren  Urfunbr,  n>rld>er  aud)  bic  erflere  rergektt  ifl,  na<*  euwr  gUt>-~- 
Jtopif  in  bor  Sammlung  C&merariaua  Tom.  32  Str.  238  ber  Ägt.  $of*  unb  6taatM>iblü:bt! 

Ja  Är.  28. 

Tic  oberfte  !Rcgieriin(|t6eboibe  #otn$  511  Werncnt^eim  waren  ̂ tattbaltn.  X- 

uub  >Häte;  aU  erfterer  erfdjeint  3of>anu  Florian  «d)ulter  »on  t^albeim,  :a:  - 

iiraflid)  ̂ of>enlol}ifd)cr  «Hat  unb  Obcramtmann  511  iöarteiiilein,  a!«       1  ' 
in  fpätcrer  £eit  ̂ ot)aun  (?uftaduu«  »on  Soll  unb  .xriebrid)  3d)iniem. 

5?ad>  einem  6d?reibeu  ©djultert  üom  28.  September  1632  an  £em  b:; 

^dtenfiinjjtbrief  (Jhiftaö  «bolft  für  ̂ ern  felbft  jwar  nur  »oen  bem  ifut'*trr 

')  £ed)^aufen  baor.  91^.  ,\rifbberfl. 

*)  b.  b.  nad)  einer  aüerbing«  nid^t  cdjten  Urfunbe  fc^on  im  1171. 

a)  iörgl.  ̂ afjrg.  III.  Z.  420;  Theatrum  Kuropaeuiu  2  @.  593;  fiibrf, 

ÄBrdjcns^tfiorie  4,  318. 
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fn*",  ein  an  benfcl&cn  abgegangene«  5ßartifularfdjreibcn  bc«  Äbnig«  aber  „pure  von 

bcm  Ieutfcb>eificrtum  gelautet".  2öeiterbin  fpraety  fieb  ber  fcb,mcbifcbe  Statthalter  ju 

2Jtainj  ©parrc  in  entern  Schreiben  com  20.  3uli  1632  bab^n  au«,  bie  <©cr»cnfung 

babc  fia)  auf  ben  SJieijierfifc  Xentf^orben«  ju  SÄergentbeim  faint  allen  $crti* 

itentien,  tfammerbäufem,  flintern  uub  ttogtriat  Belogen,  fo  bafc  in«befonbcre  bie 

jtammer^aufer  $u  ,\ranffurt,  Speier  unb  SWainj  su  ihr  511  jäblen  feien,  unb  ganj 

äbnlicb  fa^tc  Sduiltcr  in  einem  Schreiben  oom  19.  September  1633,  in  welchem 

(r  .nerjog  (*bet&arb  oen  Württemberg  bie  SBogtei  SRttyringrn  al«  immebiate  *Ucrti* 

nenj  bc«  S5eutfcf>mciftcrfi^ed  9WeTgentheim  abforbertc  (orgl.  auch  9ir.  49),  ber 

£cnation«brief  bc«  oerftorbenen  Jtbntg«  habe  fieb  auf  jenen  Sifc  mit  allen  beifen 

lerttnentien,  Jtammcrgütern,  Ämtern,  ̂ erwaltcreicn,  ^flegeretcn,  sBogteien,  wie  bie* 

(in  Seutldnueiflcr  jeberjeit  befeffen  unb  genoffen,  belogen.  SSBie  weit  tr)atf5d>ltc&  bie 

räumliche  Sli^bccmuug  ber  Sdjenfung  aiif^efa^t  würbe,  gebt  weiterhin  \.  93.  barau« 

hcroor,  bag  nach,  oerfebiebeneu  Jtorrefponbcnjen  ber  %\§vt  1632  —  1634  Wetfarfulm 

(jemit  ba«  beutfdjorbenfcbe  Mecfaroberamt)  $u  £ern«  Territorium  gehörte  (orgl. 

?ir.  Vj  a),  «  auch  über  ba«  $cutfd>e  #au*  311  ASeibelocrg  unb  beffen  befalle  "Utx* 
üigung  traf. 

3  in  ̂ abre  1634  badjte  feine  ̂ Regierung  iogar  baran,  oon  ber  fallet  QrlfaB  unb 

£urgnnb  al«  SÖcfianbtcil  bc«  £orn  gefdjenfteu  TJeutfcbmeiftcTtnm«  JÖefiV  \n  ers 

greifen.  Sie  licy  fia>  burd>  beu  febwebiidwn  Oberrtlicutcuaut  %itob  (5briftopr> 

oon  (Mach  ein  JÜcr^ciebni«  ber  bezüglichen  Käufer  uub  hinter  ̂ ufammcnftelleu,  in 

welchem  bcrjelbc  aufrührte :  3Ut«bauif  n,  Wieberbobeniel«,  beugen,  Hainau,  ftretburg, 

8tT«Bburyi,  IWiljlfjanfcn,  Jpifefircb,  ffiuffacb,  Schweiler.  <8afel,  2lnblaw,  flaifer«berg, 

Äunife,  £uui«walb,  Ainhofen,  föobr  unb  '-Ölcicbcn,  :Mlcrriebcn,  Sa^rbcn,1)  unb  ju  ben 

cinjelncu  meinen«  «cmcrfuugen  beifügte,  wie:  „fehon  eingebogen",  „ift  in  fdurebürtcr 

Teootiou",  „wirb.  *,nr  3eit  nicht«  511  ridjtcu  fein"  n.  brgl.  2lm  26.  Januar  erhielt  Qnr 
lad>  beu  9luftrag,  bicic  .ftaufer  nnb  hinter  )u  bereifen,  bie  Uutertbanen  bc«  febwebifeben 

2ehut?e«  511  oernebern,  fieb  über  ben  Stanb  ber  einzelnen  Käufer,  SSeamte,  SRcli^ioii 

ber  Uutertbanen,  Crinfünftc  u.  f.  w.  ju  erfuncigen,  fid>  be«  Vorrat«  an  'Allein, 
Arücbten  uub  TOobilieu  bi*  jur  eioientlidjen  ̂ efiUer^reifuug  ju  oerfirberu  unb  tafür 

©or^e  jtt  trafen,  bafj  nie^td  mehr  an  beu  Crbeu  geliefert,  foubem  alle«  J^orn  oor- 

behalten  werbe,  befam  aud)  namentlich  bie  >>5ufcr  Äüni^  unb  <3uni«walb  uir  'i5er= 

iraltun«]  uuo  3luffid)t  anoertraut.    2(m  24.  beoollmad)ti;ytc  bie  Wegieriiu.i  fo» 

bann  ben  Cbcramtmaun  ju  .v>omed,  .f>an«  ̂ ;eter  ©d^ott,  mit  ber  3?efit?crgreifun»i 

ber  ̂ allci,  junadjft  bc«  Strafjburger,  bann  ber  anbereu  £aufer  iwijugcfien.  Allein 

bie  Regierung  felbft  fofltc  fdjon  netch  einigen  SKonateu  jutammenbreeben. 

.tu*  «ttin  be«  Ägt.  Staate  ̂ ilialardMoee  2ubwifl*burg. 

')  2llt^haufeu  091.  Saulgau,  ber  Sil?  be«  t'anbFommentur«  ber  öallei;  £obcnfel«, 

bciuoUer.  0%.  Sigmariugeu;  ̂ euggen,  bab.  21$.  ©ädingen;  Hainau,  bab. 

?n»tan.j;  ,sreiburg  im  ̂ rei^gau;  Strasburg;  ajcühlbaufen ;  .»M^firch,  febweij.  Äanton« 

;eru;  IHufaeh,  elfäp.  mii^;  ©ebwetler  bögl.;  »Md;  anblau,  etfäß.  21®.  5)arr; 

lftferOberg,  elfäfc.  2l@.ei|j;  Äöni^,  fchweij.  Äantcu«  «cm;  Sumi«walb  b«gl.;  (*U* 

fen,  bapr.  21$.  Jöeiler;  SKobr  uub  ̂ laichen  (eber  Uuterblaic^ach),  jene«  im  «urgau 

ber^amlad),  biefe«  au  ber  $ünj  in  «aorifclj^djwaben;  ^aerrieben  091.  fiaupheim; 

abfben,  2  Stunbeu  oon  iörngfb  jwifeben  3?afel  unb  ber  $raffchaft  3ulj",  ni*t  fieber 

ermitteln  (?  2cuggern,  nörblid)  oon  Srugg,  Äanton«  91argau,  an  ba«  gebaut  werben 

nnte,  war  ̂ or^annitertommenbe). 
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.«tar  t?eicbt<fctr  brr  >2<$rnfuna,  pon  üHrra/ntbrim  an  *j>ern  (foipie  Pen  Neubau* 

■in  Äpmrutcr  —  Tit.  44  — )  pro,l.  aud>  XiöjrfanarcbiD  Don  Sdjipaben  Jabra..  IV 

IS87.  2.  78  ü.,  87  ff.;  ̂ tfl.  V  1888,  6,  23.  31  ff.,  rpeielbfl  jebod»  al«  Xaa  ber 

atastuilaticn  Wergentbeim«  irrig  ber  15./25.  £ejember  angegeben  ift:  an  bieirm 

£ag<  erfülgtr  nrlmrbr  btr  #rrabrebung  gemäji  brr  äbjug  brr  faifrrliei/n  unB  br: 

*»mjua  bcr  fd)ir<bifc^cii  Iruppen.  9ead>  brm  bafrlbft  fuv,  tnräb^ntcn  £ulbigunai 

rem«  bcr  @riftlicbfeit  brr  Stobt  vom  28.  aRärj  1632  battrn  tropft,  i«rior  ut 

$irei  rpriterr  t^IicDcr  br*  romin  ifanrrfleftrr* ,  fowir  bcr  (bamaffl  nodj  fatboliiaVi 

2  tabtpfarrer  ,\abrr  unb  Pier  aitt-crc  biefigr  ̂ rirfirr  für  fid>  unb  ibre  9?a(r)fommen  p 

geloben,  bap  ftf,  natbbtm  brr  Äönig  bnrcb  #orn  Traft  bcr  Kapitulation  ba*  <•:.:-. 
;itium  brr  fatbolifcbcn  Sirligion  briPtUiot  unb  jugrlaffrn,  fir  babri  bi#brr  gnäbi^ft 

inaimteuiert,  gcfdtüfet  nnb  erhalten  babr.  aucb  ferner  manutrnirrrn,  icbüfcen  unt- 

erbauen «oUr.  unter  br*  Kenia.*  unb  br*  Jyrlbmarfeball«  al*  ibrrr  Der.iriefctcn 

>£d)ufcberren  Scbtifc  unb  Schirm  unb  TrPotien  wir  anbrrr  brrrn  rigentütnlictc 

Ulltffffcftei  fid)  ergeben  unb  leben,  gegen  brn  Äönig,  feine  Ärmre,  Oifi}ierr.  2c 

taten,  £unbe*geneffen  unb  abbärenten  int  geringflen  nidjt«  kräftigeren  mit  Sorten 

ober  Herfen,  brimlicb  ebrr  öffentlich,  fenbern  bereu  Schaben  unb  9?ad»teil  per 

binbern.  ctiraige  Wiüetbatrn,  .«alttinnien.  l:raftifrn  unb  i'errätcrei.  inöbefenbere 

Per  iNergcutbcimer  Bürger,  anzeigen,  pon  beut  Äönig  ober  feiner  3Irmee  atub  allen 

Angehörigen,  ntebt  febimpf lieb  rrbrn.  fonbern  ibu  al«  ibre  Cbrigfeit  lieben,  ebren 

tittb  tbm  rtfbercben.  auf  brr  .Handel  unb  fonft  nicht  gegen  be*  Äönig*  Sleligicn  mir 

Vehroit  reben.  aUr  Briefe,  bir  fir  au*  brr  2tabt  fdjreibm  tPoQrn,  juoor  brn  .*tciu= 

iii.inr.mtcn  lefen  lafien.  auch  feine  empfangen  unb  eröffnen  iPoOcn.  ebc  He  bentjelbcn 

<\t{<i  li  »erben.  aUe*  bri  $rrntribung  ber  (Fntfcfeuug  be*  $otrc*bienfte*  unb  tro  e* 

tub  um  ein  orinion  laosai-  majentatia  baub(e,  veib*.  unb  2cbru*ftrafr  (■flbiebr.  int 
Äubief  ber  iVergentbetmer  3 tabtpfarrei). 

Wut»  iebreiber.  Bfariptiltan  I.,  brr  Äatbelifdjr,  daneben  1868.  ©.  591,  er« 

hielt  \Vrtt  al*  Inhaber  be*  .»>ecb-  unb  £eutf*meifterftift*  SWergcntbcim  un* 
4  imune  Im  ,\ranliicben  Äreife. 

1  r.   Wrtif  oon  flbrtirnbiiarr. 

Nr.  211'  ..    Mm  1633. 
tl)H  (Miefe  be*  iiriflicben  ̂ jttfe*  ÄbcpenbüUer  irirb  pon  ber  Äronr  2 cbircbcn 

Hill  IXirlliltfltn  ftefCbttltl  ober  r*  tfl  bod)  eine  fold>e  S^eufuitj  für  ba*felbe  in  Ilf> 

^nominell  ober  pon  ibm  crilrebt. 

f   >tf  «iimfrtunti  \\x  Sr.  «7',. 

III V*.   fbilipD  uon  ?icbftiftciit. 

>  h  ( t  p  o  ,\  l  »u  >»i  b  i  n  ̂   e  n .  a  u  *  i  m  »ürttember^ifeben  n  n  b  f  6  » e  b  i  1 4  tn 

m  \  lr  ,»*birnrt.  in  levtcrrm  ftblirplicb  Obcrft  ju  ,vui  grb.  24.  Su-iun 

i    i  i    Im  ,^abvr  1 6  ;t  7  pon  S  <b  n  a  p  p  b  a  b  n  r  n  bei  «Jbaumont  erf  (beifea.'' 

Iii    MI'  .    Auf  »cm  tirilbronnrr  fionprnt  vom  Mlöt)  nnl  April  1633. 

^  KrtnldtlO  eiieilt  T>bitipp  poii  i'iebcnftciu  auf  bem  genannten  laqe  eine  C> 

i(i  tKffpmpenl   über  ba*   in  ba«  Stift  Äempten  gebörieje  (»iit  ̂ eben: 

)  ̂»ei  ber  Uutr  »einer  am  20.  Snmifl  1633  ̂ rborrnrn  lod)ttr  3Jiaria  Siar^a 

,u  unkt  bei  .uoven  .^abl  brr  l;atrn  au*  brr  fe^tprbiiebe  JHeicbafanjler  Crrm 
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um,1)  aud)  id)riftlid)cn  tfonfen«  unb  ̂ mmiffion,  unb  ftcflt  einen  SReoer«  be«b>lb  au*, 

rbenftein  brachte  jeboeb,  bie  wtrflidjc  ©efifcergreifung  nidjt  £it  fhnbe,  u>eil  ber  fteinb 

fei  ©ut  eine  3"*  innegehabt,  e«  aua)  fefjr  gefährlich,  unb  unfidjer  war,  babin  jn 

nmen. 

Sttad»  ciium  6$rcibrn  i'tcbenflein«  an  b«n  Sonblfu«  b«r  fAwÄbiftfecn  fteiifear itter fa)aft  Qirrtct* 
Metfor  Dr.  Wllipp  Mnipf^ilb  oom  12.  ̂ uli  1634,  im  Mgl.  6taat«»5Malardbioe  ju  fcub»ifl*bura. 

Tie  <9lieoer  ber  üeriebiebenen  Siuien  oe«  griflicft  lömeuftcin-mcrtbetmifdien 

£aufe«,  reelle  jur  $tit  be*  ̂ c^tiind  be«  30jat)rigen  tfrtege«  lebten,  hatten  in 

bemfelben  meiften«  fdnoere  Sdndfafc,  &omi«faticu,   ©egueftratieu,  ̂ erfd)eufung 

ibror  «efifeungen  ju  erbulben,  wogegen  bie  oben  (III.  435  ff.)  erwähnten  ©egnabi 

jungen  oon  feiten  St.  Bullau  Slbolf«  oon  Schweben  wenig  in  Betracht  fommeu. 

Zubern  fanben  in  ber  Familie  langwierige  $rbftreittgfettcn  ffatt.  irefc^e  fid>  noch,  in 

ipätere  3eiten  fortfpanuen,  bier  aber  uid)t  nabele  ̂ * c r i'i cf ücfy t i ̂ 1 1 u ̂   ftuben  fönuen.  (*« 

unb  311  nennen-  1.  3wei  trüber  oon  ber  auf  CMraf  Söelfgaug  (geft.  1571)  jurürf^ 

'übrenben  alteiten,  wolfgangifdjen  ober  ftfarfenetfifeben  t'inie,   welche  teil«  aU* 

£cftanbteU  be«  alten  £au«gut«,  teil«  al«  neueren  Grwcrb  ben  glctfen  «bfiatt 

mit  ̂ d)lop  Silbecf  (C».  £eilbrenn)  unb  oerfd>iebenen  Keilern,  £6fen  unb  anbereu 

^iKjcbärben,  fomie  Scharf  enetf  (in  ber  SH^cinpfalj)  unb  £abifcheim  (in  ber  hefftföen 

l-rooinj  Starfeuburg),  bie  erftc  Jperrfdjaft  al«  württembergit>c$,  bie  beiben  anbereu 

al«  j>fäljifd)e  l'ehen,  befaß  — :  0*eorg  Submig  (geb.  1587,  geft.  1633)  unb  ̂ obanit 

<\iftmir  (geb.  1588,  geft.  1622),  mit  beueu  ber  3Rauu«fiainm  biefer  alterten  Sinie 

bc«  ©cfamtbaufe«  erlofd).    2.  ̂ ier  trüber  oon  ber  löwcnfteiii=wertbcimifd)en  2iuie, 

meldte  lefctere  auf  (Mraf  l'ubwig  II.  (geft.  1611)  jnrüdfübrt,  ber  oon  beut  alten 

.?au«aur  bie  Hmter  Söwenrtein  (021.  Reineberg),  ©dunibbanun  (031.  l'farbad*), 

ciiljbacb  unb  ,\orn«6ad)  (0%.  $arfnang)  erhalten,  allein  burd)  feine  $crmäblimg 

mit  einer  gräflich,   floQberg^rechefortswertheimifcheu  (*rbtod)ter  ben  (*rmerb  noch 

reichen  weiteren  ̂ eft^ed:  fo  ber  (^raffebaft  ©ertbeim  (in  «aben),  frer  halben  £evr5 

febaft  Breuberg  (in  ber  beififdjen  ̂ rooinj  Starfeuburg).  oerfduebeuer  nieberlanbifd^er 

»>errjchafteu  für  feine  Familie  begrünbet  hatte  — :  (*briftopb.  Mubwig  (geb.  15^8. 

aeft.  1618),  bnreh  £eirat  Erwerber  ber  .»>errf<baft  Virneburg  (in  bev  prcugifdicii 

ftbcinpropinj)  unb  Örünber  ber  älteren  üJirnebnrgcr  (epangelifdien)  Vinic  be«  löwen* 

üfinroertbeimifdjen  £aufc«;  2ubn>ig  III.  (geb.  1569,  geft.  1635)  unb  Wolfgauj 

i-rnft  (geb.  1578,  geft.  1636),  biefe  beiben  c^ne  A>interlaffung  männlicher  Tc^au 

bcn$  ocrfdjieben;  Johann  tietrid;  (geb.  1584,  geft.  1644),  (*rünber  ber  jüngeren 

föoayforter  (fatholifchen)  £inie  be^  genannten  Jpauieä.    Xiefe  oier  «ruber  erhielten 

■ftertbeim  gemcinfd)aftlia),  ber  ältefte  befam  für  fict>  ̂ chlof?,  (itabt  unb  2lmt  Zövoav- 

ndix,  fowie  £d)inibf>aufen,  ber  groeite  ©uljbach  nnb  ̂ c>nidbach,  bie  jmet  jüngeren 

Breuberg  unb  bie  nieberlänbifdjen  «eriVmngen.    Ta  (5f)riiropr>  Subreig  im  $at>xc 

be«  beginn«  be«  Kriege«  oerftarb,  trat  an  feine  «teile  fein  <Sobn  Jyriebrid)  Subwig 

(tieb.  1598,  geft.  1658).    3llle  (.^lieber  ber  rerfdjicbenen  lömcnfteinifdjcu  Vinieu 

waren  oon  J^au«  au«  unb  blieben  meiftenö  eoangelifch,,  I>icltcit  baher  in  ben  jiäutpfen 

ihrer  3eit,  fretliö)  oorjug«meife  ,n  ihrem  Sdjaben,  ju  ben  (Gegnern  be«  Äaifer«, 

.-na  unb  ber  fajmebifdjc  Öeneralfelbmarfcbaa  .pc-rit.  ̂ rgl.  and)  bie  faiferlidien 

>enfungen  9fr.  18. 

J)  ̂ohentann,  ba^r.  %&.  Kempten. 

3u  9lr.  XVII -n. 
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nur  ̂ otyaiin  SMftuA  war  ton  ieber,  feb>  3U  feinem  Vorteil,  auf  fuifnüiff  irr 

t&atig  unb  ging  im  3a$re  1621  nim  Äatb>lt$i«mu«  über;  er  feil  mmi. 

ein  33cte  mit  fdjwebtfdjeu  ©riefen  abgefangen  würbe ,  bie  leiteten  mit  %rm  v 

treten  unb  jenen  gcjwungeu  haben,  biefefben  mit  ben  fönigltcbt'n  Sterin  ;d  t*z 

würbe  aber  auch  1631  bureb,  bie  Schweben  jeitweife  au*  :&*erthfim  »errrirf«' 

itfeibe  ©lieber  ber  ältcften  Sinie,  ©eorg  Cubwig  unb  ̂ h)1*""  Caftmir.  tttri^r 

fieb  im  beginn  ber  20er  $ax)xe  «1«  Gruppenführer  in  rienfien  bti  Änrar.r 

ftriebrieb,  V.  oon  ber  l»fal$,  ben».  feiner  Parteigänger,  bc«  ©raren  (rnut  wn 

felb  unb  be«  #erjog«  ßfjriiiian  von  -Pvaunfcbmei^  an  ben  Äämpfeu  grjei  <-r 

fterbiuanb  II.    9?ad)  bem  <Siege  über  feine  ©egner  oerfdjenfte  hex  Ä«iw  r 

^abre  1622  bie  £crrfdjaft  (sdjarfenecl  au  ben  faiferlicben  £ofrat«prjfttemr:  >^ 

berrn  oon  SKerf,  bie  £errfcbaft  £abu>beim  bagegen  an  ben  9*eid)«b>n.:t  d  t>- 

ftolge  3Fteic^tft>ijcFanjler,  ©ebeimerat,  9teid>«b^frat«m$epräftbcnten  greibenT.  irr. 

Heinrich  ton  ©traleuborf,  ber  fie  1623  an  ̂ eifemfcannnabt  oerraufte.  rc4  ̂  

c«  bem  trafen  3ob>m  Dietrid)  nod)  mabrenb  be«  Kriege«  beiöe*  triefcer  o 

julöfcu  unb  trot?  Söiberfprucb«  feiner  Oettern  51t  behalten,    ̂ erfönli*  ifrüi: 

©eorg  ßubwig  übrigen«  wieber  ©nabe  erlangt  $u  haben  unb  audj  feine  »in» 

bergifeben  Sehen  fd)eiucn  ihm  noaS  verblieben  ju  fein,  er  war  jebod»  ein 

£au«baltcr,  beladete  ohne  Einwilligung  be«  $<r*og«  Johann  §riebri*      :  ; 

2eben«berru  3lbftatt  unb  Jötlbed  mit  45611  ft.  £cbulben,  r-erauKerte  cuiijrf  :r. 

')  Die  folgenbe  Tarüellung  bejiefyt  fieb  atlcrbing«  mebr  auf  faiferlioV  i'f  ~ 

fdjwebifaV  ©djenfungen,  allein  fie  bient  gewiffermai?cn  nir  Ergänzung  bcffni,  *:<  -  • 

bie  ©cfd)idc  »erfdjiebencr  ©lieber  bc«  Jpaufe«  göwenftein  unb  bereu  ü?efifc  bereit? 

gefagt  worben  ift,  aud)  wirb  ba«  ©anje  hier  im  3l,iatnmcnbang  erönert, 

fpätcr  in  ber  Abteilung  ber  Faiferlicben  ©djenfungen  fid)  bann  nur  fuqe  Scrrri-a:;" 

hierauf  ftnben.   Übrigen«  fonntc  fich  biefe  £arfieüung  weniger  auf  Crighulwtei: 

(etwa  bic  betreffenben  £d)enfung«urfunben  felbft)  fluten,  al«  auf  $erid»te  ntfkvs.v- 

roürttembergifcbcr  Beamter,  weldje  jeboeb  jum  leil  faum  einige  Jahrzehnte  lün^r:  *~: 

unb  fid)  auf  ältere«  Slftenmaterial  grünben.  fowie  auf  gebrudte  löwcnfifintiaV  i^- 

fünften.  80  wirb  benn  in«befonbcre  ba«  3atyr  ber  ©djenfung  Slbftatt*  unt  " 

«nton  23elfrabt,  feit  1613  ?lbt  von  Jlremörnünncr,  feit  1631  aud?  *i)*o^  rre  t ' 
nid>t  burdjau«  gleid)  angegeben.  SBäb,renb  einige  ber  genannten  C.ueHen  tiefe 

in  feldjem  ̂ ufammenhang  mit  beu  jwei  8d)eufungen  an  bie  Herren  pen  Xti  »• 
ton  8tra(enborf  aufführen,  bay  mau  fie  al«  gleichzeitig  mit  biefen  erfolgt 

mochte,  fcfccn  fie  anbtre  in  bie  3eit  nad)  ber  Sdjladjt  bei  Worbling«  unc  bra«fi  - 

in  Öerbinbung  mit  ber  ̂ chenfuug  9>lödmühJ«  an  bicfelbe  T^crfcnlicbfeit  Uitr*-:- 

aber  erfolgte  fte  nicht  in  bem  gleichen  ©d)enfung«briefe) ;  anbere  enblid?,  vit  fie  • ' 

tembergifetjen  föäte  ̂ ibembach  unb  öouwing^aufen  in  ibren  ̂ eri^ten  rem  ,"^r  J-> 
fetjen  fie  unter  au«brü(flidjer  (Irwä^nung,  bafj  bic  OFfupicrung  burdb  hvtüiit  l 

pen  mit  militärijdjcr  C?refution,  bie  Tepoffebierung  be«  .^erjog«  unb  tit  Trs^  : 

unb  Einräumung  an  ben  bamaligcn  2Ibt  »on  5trem«münfter ,  nad>bfriJien  frv-i:'  ̂  

SGBien,  in  biefem  3«ht^  erfolgt  fei,  in«        1630.  ̂ >ie^u  nimmt  au4  ein  3ire*t 

$cuanber«  be^  JtUlbedcr  ̂ >of«  au  ben  ?lbt  Slnton  bom  11.  fteobr.  1630,  titm*'— 

■öejcidjnung  ber  ©chenfung  al«  ber  frem«mün|lerfd)en,  benn  trare  i^cn  :iS:> 

fdjon  Öifcbof  oon  iüien  gewefen,  fo  würbe  fie  wo&l  burcb,au«  al«  bie  bi'ic^*  Tt^lr^ 

3d>cnfung  bejeidmet  Worben  fein,  fowie  bie  ̂ erfchenfung  ber  liebenüani'*«*  ö**  r" 

pergifdjeu  ©  fiter  in  bemfelben  $abxe  (f.  unten,  Faiferlid^c  8djenfungcn  :Vt-  1?"- 
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bem  £ebeu«befi&e  unb  ruinierte  beufcIScii  auch  fontt.    Ta  er  fidj  nun  jubem  mit 

leiner  Familie  nad)  Vcncoig  begab  unb  bort  Gruppen  gegen  ben  Äaifer  warb,  er« 

■iriff  ber  £erjog  in  ben  fahren  1624  unb  1625  Beftt>  oon  bem  fielen,  jaulte  auch, 

ti736  fL  an  ben  ©Bulben.    §er  Äaifer  aber  oerfdjenfte  ba«  £et>en  im  3ac)re  1630 

an  ben  2tbt  Änlen  üiotfrabt  oon  £rein«münftcr,  fpäteren  Bifdjof  oon  SRUeu,  ofyne 

{•ap  iebod)  über  bie  Befu>ergrcifuug  unb  Verwaltung  be«  (enteren  etwa«  nähere«  be* 

fannt  wäre,  ©ei  £er$og  (*berharb  III.  von  Württemberg  fam  er  iebeufafl«  nidjt  um 

eine  ©elebnung  ein.    £cr  QJraf  fclbft  aber  wauDte  fid)  ben  6d)weben  ui.  9lad> 

ieinem  am  3.  Januar  1633  ju  (Arfurt  erfolgten  lobe  oerglich  fid>  ©raf  ftriebrid) 

X'ubwig  oon  ber  tubwigfd>cn  l'iuic  be«  .ftaufc«  im  ?abre  1634  mit  £er$og  (*ber* 

hart«  wegen  Der  9?ad)folge  in  ba«  Crben  »bftatt  unb  TObed  unter  Übernahme  ber 

Bulben,  allein  infolge  feiner  Beteiligung  am  Seidiger  Büubni«  unb  feiner 

Ächtung  nach,  ber  £d)la<ht  oon  Erblingen  gelang  e«  ihm  nidjt  mehr,  in  ben 

:cirflid»en  BefiO  einzutreten ;  oielmetyr  bürfte  ber  genannte  9pt<$if$of  51nton  ©olf« 

rafct  feinen  iüefifc  nod)  fortgefe&t  (ober  nad)  Ruberen  jefet  erft  erhalten)  $aben. 

JZacb  De*  festeren  lobe  (1.  April  1639)  jog  ber  #erjog  ba«  fielen  ein  unb  e« 

fam  einige  3(it  ö»c  Überlaffung  be«felben  an  ben  oben  genannten  JRctdj« hofrat«* 

orafibenten  oon  3^ecf  in  grage,  boeb  würbe  fie  nicht  aufgeführt, ')  fonbern  ber  .frerjog 

uerlief»  ba«  fielen  für  einige  Safyrc  beftanbweife  an  ben  Cberfllieutenant  unb  Ober* 

togt  ju  ÜJcödmütyl  ̂ eter  tiflaumer.    Wach  Srt.  IV  §  42  bc«  ittefiö&älifdjeu 

.trieben«  würbe  @raf  frerbinanb  Marl  oon  fiöwcnftein  (geb.  1616,  geft.  1672),  ber 

Z^n  be«  genannten  ©rafeu  3c$ann  Dietrich,,  in  alle  btejenigen  ©ütcr  eingefefct,  • 

weldje  Den  (trafen  ©corg  Subwig  unb  3L>^anu  ̂ afimir  fcqueflrtert,  fonft«äiert  unb 

an  aubere  jebiert  worben  waren,  b.  t).  alfo  abflatt  mit  SBHlbcd, 2)  Sdjarfcned  unb 

oabi^heim,  wogegen  ber  Todjter  ©eorg  ßubwig«,  SRaria  (Sr)rifiina  (geft.  1673),*) 
<$ema$Iin  be«  fdjwebifdjen  ©roüfdjaVnneifter«  ©abriel  ©rafen  oon  Orenfiierna,  bie 

©üter  unb  SRec^te  au«  ihrer  oatcrlidien  unb  mütterlichen  Chrbfdjaft,  fowie  ber  &Hfa>e 

bc«  @rafen  ̂ o^ann  Caftmir,  CHifabctb,  geborenen  ftreiin  oon  £ublcu,  i^re  heirate* 

unb  ̂ fanbfchaft«güter  oo0ftanbig  juritdjufteücn  waren,  and)  beut  (trafen  ftriebrich, 

üubwtg,  welch.ee  nach,  einem  früheren  Entwürfe  be«  ftriebeneinftrument«  biefen  Hn* 

teil  r)ätte  erhalten  fotten,  bie  Verfolgung  feine«  5Rcd)te«  im  Söege  eine«  frieblidjen 

Vergreif«  ober  eine«  orbentlidjen  ̂ rojeffe«  oorbe^alten  würbe,  ̂ ene  betben  grauen 

würben  oon  lefeterem  ©rafen  wegen  i(?rer  <\otberungcn  abgefunben,  währenb  bie 

3treitigfeiten  be«felben  mit  Öraf  ,verbinanb  .Harl  fortgingen. 

Von  ber  lubwigfdjen  £tnic  würbe  ber  eben  genannte  @raf  Aricbrid)  ?ubwig, 

welcher  fdiou  wegen  ber  Beteiligung  an  bem  bohmifchspfäljifc^en  Äricg«wefen  in 

faiferltche  9lch,t  gefallen,  aber  im  ̂ atyr  1623  wieber  begnabigt  worben  war,  in 

Der  golge  wegen  feine«  ,Sufammengehcn«  mit  ben  Schweben,  in«befonbere  ber  33e« 

teiligung  am  2eipjiger  üBiinbni«,  feiner  £errfdjaften  cntfeOt,  biefelben  würben 

»)  VrgL  6attrer,  "Xcil  VII  @.  209. 

')  5)er  @raf  !ie&  am  21.  unb  22.  ?lpril  1653  oon  bem  SImt  «bftatt  unb  beffen 

et)örben  311  Söilbed,  Sowcnftcin  (einem  v^au«),  .^einrieth,  Vo^en^of  u.  f.  w.  Sefi^ 

eifen,  bod)  jogen  [\A  bie  *2treitigfeitcn  mit  2i?ürttembcrg,  ba«  geltenb  machte,  ba« 

fei  fetnerjeit  wegen  Felonie  eingejogen  worben,  ber  genannte  triebe  fmbe  be«* 

r>ier  feine  «nwenbuug.  nod)  jahrelang  hinau«. 

•)  Äu«  feiner  C^c  mit  ber  ©rSfut  Juliane  (?lifabetl;  oon  (?rbad)  (geff.  1640), 

weiter  ̂ e  Öema^lin  be«  fd)wcbi|d;en  ̂ clbmnrfdjaU«  Bauer. 
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fcqucfiricTt  une  jtim  teil  bem  trafen  >bann  XÜetriA  in  2lbminiuratien  über- 

geben; er  würbe  jroar  im  3<»I>rc  1636  begnabigt,  allein  in  feine  ̂ eftfcungen  junäArt 

niebt  mebr  eingefefct,  je  bafc  er  biefelben  erft  burd>  Sri.  IV  §  41  be«  SSefipbäIif<beti 

trieben«  oon  3teid)«wegen  »Bieber  jugefianben  erbitlt;  bie  <ä5rafid)ajt  ̂ irnebun, 

weldje  genannter  Äe<f  an  ftd>  gebraAt,  ̂ atte  er  bureb,  einen  tferglei*  mit  tieieut 

fd)ou  juoor  wieber  juriuferbalten. 

Te«  QJrafen  Subwig  III.  Anteil:  3ul)bad)  unb  (Vorn«bad),  war  ibm  >d>ni 

im  $Abv  1618  Den  #erjog  ̂ c^ann  ,yriebricb,  »en  ftfürttrmberg  rochen  Felonie  bur* 

.ttentumajiahiTteU  cntjOvieu  »erben;  er  würbe  cen  £er$og  (fberbarb  feinem  Cbertteit 

^Räumer  oerlie&en  nnt  ctR  1644  gegen  i<e$ubjung  con  6000  fl.  an  ̂ »Uumer  rem 

trafen  griebri*  t'ubwig  oon  SctvenRrin  s«rüdgegeben. 

117,.  SHnjor  Wrttia 

be«  lurcnnifdjeu  Ve ibr crimen t«. 

Mr.  887*.    tta  1648. 

£cr  franjöi'iictje  ))tjrfd)all  uirenne  überläßt  b.t«  gräflid)  fuggerfcric ')  \kut 
tStetteutel«*)  mit  ̂ 'Wb&r  bem  l'iajcr  Rellin  benatientweife. 

2ei<terer  fudjt  anftatt  biejer  Jenatten  10oO  'i:iftplcn,  wibrtgeniaO«  er  ba?  ©cblc? 
ju  ruinieren,  be«  Amtmann«  unb  ber  Untertbanen  £>abe  uub  @üter  anjugreiien 

unb  großen  ©dvibeu  ju  tbun  brebj,  bod)  berichtet  ber  Württembergifcbe  Cbet«; 

lieutenant,  {Rat  unb  Cberomtmaiin  ju  Weuenjtabt,  21'einlberg  unb  2Röcfntüb(,  tvter 

vi>fldumer  an  .perjog  t^berb^arb  III.,  -turenne  wolle  ÜJietlin  ein  anberweitige«  &t- 

fd)enf  jufommen  laffen,  nur  werbe  ber  »*raf  »ou  Junger  aud)  ein  übrige?  tlum 

mtiffen  unb  nidjt  ganj  ungerupft  baoonfonuueu. 

9lad>  einer  Äorrdponbtnj  $erj.  (tberbarb*  mit  brm  Manton  -CtoaVr  unb  ̂ flaumrr  vom  Scott. 
1648  (otfo  nad)  *bf*lufe  bei  Oeftp(ältid>cii  ^nebenl)  im  Jt.  3 taat«. Ailtalur^tpe  ju  *uba>t8«burg. 

Ja  Mr.  «4. 

Ter  t>ier  genannte  IJioIt  ift  fidjcr  ber  im  (ücthaifd>en  gcnealogifdjeii  lajdjeulmcb 

ber  graulichen  jpuujer  1866  6.  ">82  aufgeführte  jd>webii<be  Cberfi  ber  ÄjpaUtrL 
Jcactum  von  2>}oltfc  auf  «amoW,  geb.  12.  Cftober  1602,  gefi.  12.  Ü)iai  1GG5. 

1117*».  1'nbtDtn  Gbriftopb  »on  Grippen«. Ä) 

Mr.  84V»«.   9ot  1634  Juni. 

jjwar  liegt  feine  ftdjere  Angabe  über  bie  bejüglid)e  Sdjenfung  Der,  aOein  wenn 

^ireftor  Mate  unb  äuiidjufj  ber  Siitterfdjaft  in  £d>waben,  Ort«  Äraidjgan,  im 

3uni  16It4  an  obigen  Jicipperg  fdjreiben,  er  möge  bie  Urfadjcu  angeben,  we«b>lfr  er 

ba«  bem  ̂ elj  j^artmaun,  Ädmmcrer  ton  JUorm«,  genannt  oon  Balberg,4)  ge^öri^f 

5:orf  -vaujeu  bei  9Raf(enbadi  *)  offnpiert  unb  bie  Untertanen  in  i!fltcb,t  unb  .yuilbionn,} 

*)  tit  Sefiter  waren  i^raf  ̂ chann  C^rnft,  geb.  1590,  9teicb>b>frat3präftbent,  un; 

e^riftepb  JRubolf,  geb.  1615,  con  ber  flotter  i'inie  be«  4>aufc«  gugger. 

Stettenfei«  0«.  $eilbrenn.    SBtgl.  3er.  H41/,  h. 
»)  ̂r  war  fdjon  tu  ttn  20er  3al)ren  r-efl  ̂ abrbunbertfl  mit  ber  Srmee  ItUttf 

in  Äonflift  geTomintn. 

4)  u.  »)  3B  elf  gang  ̂ avlmanu,  ein  <£licb  ber  bcvübmten  5TaIbergifdjen  gamilit, 
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enommen  habt,  bamit  ftc  bem  Dolberg  antworten  tonnen,  fo  machte  biefem  ©ergeben 

letyperg«  ofyne  3WCMC^  tmc  f$webifd>e  ©djenfung  ju  @5nmbe  liegen. 

9!j4  bem  oben  genannten  64bretben  im  &taat6>$fUiaIar4t9L-  ju  fcubmigftburj. 

XXIV»  k.  3o^ann  Mcobemi  (StOieftröm)  üon  H&aufcn, 

tSJeneralf ommiffariu*  in  Greußen. 

Mr.  34«/2b.   »fr  1632  «/.e.  «o»e*brr.«) 

^.  @uRat>  Hbolf  oerebrt  Wicobcmi  ba«  ben  guggern  oen  sföürttemberg  ju  l'eljcu 

:bcnbe  <*ut  6tetteufcl«.s) 
Sad)  einem  S^reibcn  $<rjog  <Jber$arb4  III.  von  Sürtteatberg  an  :c.  Cgcnftierna,  melier  ft<& 

■jen  ber  »elcfjnuitg  9Ücobemi4  mit  brm  (Sute  beim  $er$og  oerwanbt  Ijatte,  d.  d.  1634  3Rai  12, 
>nacb  ber  $erjeg  roegen  ber  unruhigen  Reiten  überhaupt  nodj  ju  frincr  8e(eb,nung  von  SJafadn 

tontmen  mar,  bc$er  au*  bem  fflunfcfje  nidbt  «nifpre<$en  f5nnr,  im  .«gl.      u.  St..«r<bioe  ju  Stuttgart. 

i  Är.  35. 

(*ö  beruht  na$  bem,  wa«  hier  quellenmäßig  angegeben  ijl,  wobl  auf  einer  $er* 

wcch.Slung,  wenn  £urter,  (iJefdjicfyte  Äaifer  gerbinanb«  II.  nnb  feiner  Gfteru  53b.  10 

434,  jagt,  biefc  Äemmenbe  fei  bem  ©rafen  Äraft  oon  £obeniobe  gefebenrt  werben. 

XXir/j.  ©rof  fljet  toon  Ofenflimia  n.  f.  m., 

r  befannte  3R e i et) d f a n j I e r  it.  ©uftao  ?lbolf«,  nach,  be«  tfönig«  Xobe 

itcr  ber  fc^webifcb,  cn  ̂ olttif  in  £cutf(blanb  unb  „SMrcHor  be« 

ingelifc^cn  5Bunbe«"  bafetbft,  geb.  16.  3uni  1583,  gefh  28.  »u* 

gufl  1654. 

*r.  85'/..   3fl«»«  1632. 

(£uftao  Slbolf  fd>cnrt  Crenfticrna  bie  oermal«  ju  be«  £eutfd>meifter«  (Staat 

Unterhalt  gehörigen  unb  oerorbneten  XafcU  ober  Jtammergiiter,  barunter  ba«  »mt 

arfufm  ober  ©Beuerberg. 

riefe  (sebenfung  tft  nur  Mannt  au«  einem  Sdjrif tftiief :  „untertänige«  3J?emes 

:iai  ber  £tabt  £eiibronn  Slbgeorbncten,  ben  Rieden  Wecfcrfulm  betreffend"  b.  b. 

incr  Eingabe  be«  betlbronnifcben  2lbgeorbnetcn  Dr.  :Öcrnbarb  planer  (urgf.  19, 

Mi,  60)  an  Orcnftierna  ».  «I.,  worin  e«  beißt:  ̂ ürgermeifter  unb  9?at  oon  £eif* 

•ronn  baben  in  weitläufige  ©rfafirung  gebraut,  bafj  ber  Äonig  Seiner  ̂ rjetleuj 

ie  oben  erwähnten  QJüter  gnabigft  abfigniert  unb  übergeben  habe,  unter  benen,  wie 

:e  roiffen,  auc^  bad  genannte  iiingfi  offupierte, ')  nabe  bei  ̂ eilbronn  gelegene  21  mt 

egriffen  fei.    2Jon  Stecfarfulm  au«  aber  fei  ber  (Stabt  burd)  bie  'öemü^ung,  bie 

:  (ufur)r  auf  bem  Stedar  $u  fperren  unb  ben  ̂ ruc^tbanbel  oom  Obenwalb  ba^in  ju 

leben,  fiet«  großer  *3d)aben  unb  Ungetegenb.eit  $u  leil  geworben.   (Sie  teilen  ibm 

i^er  mit,  baß  fie  ben  ftönig,  welken  fic  ju  ben  eoangelifd)en  Stänben,  bcoorab 

:r  ©tabt  ̂ cilbronn,  aUergnabigft  affeftuiert  wüßten,  erfudjen  Iaffcn  wollen,  mit  bem 

!  ficf>  im  17.  ̂ ab.r^unbert  im  Seftfee  oon  Raufen  bei  TOaffenbadj  021.  58ra(feju 

befanb,  ̂ err  gu  iöua^olt,  furmainjifdjer  9tat  unb  Oberamtmann  ju  ̂9d>ft, 

1654. 

*)  £em  Xobe«tagc  Ä.  ©ufiao  2lboIf«. 

3)  etettenfef«  0«.  ̂ eilbronn.    -örgf.  auch  Wx.  33'/,. 

»)  Um«  fteujabr  1632.    t^rgl.  Oa.«efcbr.  ̂ erfarfulm  Z.  216. 
t.  Ciertelio^r«^  f.  CanbeSgefcb.   ».  ̂ .  VI.  21 
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genannten  frieden  iUerorbnung  \u  ilnm,  ba«':  bie  2 1  -:r  jeiKC  (^efabr  in«tunftig  über: 
boben  bleiben  möge,  unb  bitten,  er  möge,  ebwebl  fte  ibm  an  feinem  ̂ ntereffe  mir 

92u^nie^iiiic}  nid)t  ba«  allergeringiie  entjieben  wollen,  gerubrn,  ber  Stabt  bieftn 

Rieden  jamt  beffen  f  ertiuentien  unb  3uiicböruugeu  auf  gewüfe  SJeafl  unb  Seife  ;u 

übergeben,  wogegen  fit  |id>,  befonber«  bei  biejer  föniglidjtn  Ärieg«erpebitien,  alfo 

ju  erjeigen  erbieten,  baff  ber  Möntg  ein  aHer^näti^fire  unb  2 eine  (fjjeüenj  ein 
.niübioc*  i&oblgefatlen  unb  Genügen  baran  babeu  mögen. 

Hilf  bem  Sdjriftfiüd  ftebt :  „Ten  27.  ̂ anuarii  32.  Soll  ;,u»crberft  nicht«  ge* 

riebt  al«bann  mit  ber  Statt  trnfliert  werben."  Tabei  lie.it  ein  K\trartu» 

protocolll  BenatOl  In  miliUribtW  tW.  6.  ,\ebr.  1632 . . .  „Cond,  rrrbleibt  auf  fid>." 
flu«  ftftcn  tti  grilbronnrr  Stabt(ir4io* i. 

3n  ber  gelgf  würbe  übrigen«  ba«  3!mt  Wedarfulm  al«  ̂ cflaubteil  be«  Citn- 

fiierna«  2d>wiegerfe!m>  bem  <*rneral  jpeni,  am  19.  Üüfär^  1632.  geKbenften  Teutfdj* 

met'lertum«  aufgefaßt  unb  al«  fei  de«  bebanbelt  (rrgl.  *Jir.  23  unb  9?adurag  ba;u). 

3a  ttr.  43.  (joglfio)  m  ttr.  42.) 

Ter  Rubelt  cer  Urfuube  lautet  genauer: 

1632  April  24.    tiauptqnarlirr  vor  3 ti o n  1  Ii ü M . 

Ä.  Qufbni  vlbolf  fdwtft  in  Sluerfeunung  ber  getreuen  Ticnfte,  welche  ihm  unr 

ber  Jtrone  Schweben  fein  Äapitän  Äonrab  ©cbafeli&fbu  ton  SRmfheubcl  nun  unr 

in«fünftig,  fcrootyl  teffen  (hfren  unb  .'lachlommcn  tbun  unb  leiftcn  follen  rennen  unt 

mögen,  bemfelben  ben  jum  .Hlcficr  SalinaumMeciler  gcty&tigen  £ef  in  Illingen  famt 

ben  guttaten,  (Bülten,  3^^»rf Gefallen  unb  äffen  auberen  'Htv  unb  3»>lfböruna,en.  auch 
föcdjtcn  unb  ̂ ercdjtigfcittn,  wie  beufelbcu  cor  fetner  Cftupation  bie  oerigen  fetfeffert« 

genügt  unb  gebraucht  u.  f.  w.  wie  öfter«  (j.  ö.  511  ?Jr.  7). 

2  cbaffalifcfo  geriet  in  Isoige  ber  flniprüdw,  weldie  er  auf  l*ruub  biefer  Sd^enfuni 

auf  iPejuge  außerhalb  (sf-Iingcn«  crb>b,  in  mebrfacbe  -üerwicfelungen.  A'icbt  nur 

mit  SBilttcoitcrg,  weide«  ibm  bie  OefSOt  au«  bem  i'anbe  ocrrntbielt,  fonbern 
namentlid)  audi  mit  bem  (Srbmarfdjafl  ̂ \ebann  fsriebrid  Jbumb  oen  Oicuburg  \u 

.«öligen')  (t  1647).  Scfctcrer  machte  nämlidj  geltenb,  bafj  bie  paar  in  feiner  beben 
unb  nirberrn  ̂ uriflbiftiou  gelegenen  Bauernhöfe  }ti  .Höngen,  oen  benen  Sdia'ialifclD 

,"<nid>tc,  $eOet}tnf<  u.  brgl.  »erberte,  ton  feinen  bereitem  au  ba«  jtlefter  2almann« 
Weiler  unmittelbar,  nidjt  an  tenen  ̂ flegbof  51t  (tfdingen,  gefdjenft  werben  feien 

unb  baber  aud>  nid)t  unter  bie  ©djenfuug  faden  fönuen,  wie  er  benn  felbft  ficb 

beim  Könige  Oer  unb  nad)  jener  2*enfitng  um  bie  Überlaffung  ber  £efe  unb  Q*t~- 
fäüe  bemiibt,  mit  feinem  S^uiifd>c  guäbige  Slufnabme  gefunben  unb  nur  in  5c'9f 

be«  alluifrüben  lobe«  be«  Jtcuiga  bie  wirniebe  (f-TfüOung  bcffelben  niebt  erreiebt 

babe.  jn  ,\olge  Anrufen«  ber  ̂ Sarreien  batten  fidi  ber  Tireftor  (Crenftierna)  unb 
bie  9<äte  be«  Äonfilium  formatum  ber  Ärone  Schweben  unb  ber  fonföberierten 

eoangelifcben  2t.'inbe,  (Srof  ,weorg  ̂ riebrid)  rou  .>>obenIobe,  al«  Kbwebifeber  Öeneral- 
|lattb;alter  unb  CberrVmmaiibaut  im  fcbwäbiidien  Ärei«,  ber  9tittcrfantcn  am  Äodjer 

mit  ber  Sadje  ju  befdäftigeu,  unb  nahm  .»Vbcnlehe«  ^-eauftragter  Subwtg  wn 
2cblammer«borf  nad)  2*afi.)ityfp«  Älage  lehterem  ba«  föuiglidje  @efd>enf  oor  ber 

9?afc  weg.  00  trat  berfclbe  einige  ©oeben  ror  ber  9cörblinger  2d>laebt,  am 

19.  l'i'ai  1634,  ba  er  fein  ße&cn  unb  feine  3cit  u,n  willen  u:du  in  lauter 
Unrubc  unb  3a»'  juiubringeit  ;icmeiut,  audj  bie  iScbenfung  ibm  mehr  au«  be« 

•)  Köngen  O.'l.  ̂ jjlingeu. 
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#rtiber«  §aoor  unb  Beriten,  al«  au«  feinen  eigenen  jroar  angeroanbten  getreuen 

£ienfte  gegeben  roorben  fei,  bie  ganje  Dotation,  tn«befonbere  bic  <5)efätte  au«  bem 

gleden  Höngen,  au  feinen  ̂ ntber  53ernl)arb  ab. 

«bf*ttft  her  erfKnfungöurfunbe  unb  fonflige  Sitten  im  Stql.  6toöt«»fJiIiaIar4|io€  |u  £ub« 

■tj*burg. 

III!  V,  t.  *nb»ig  bon  Gflmibberö, 

rb.  1593  in  SEöei&en&urg  al«  So^n  eine«  Slbam  von  Sdjmibberg 

nb  ber  Qx>cl  Don  Srcibcnbad},  juerfi  in  fd)roebifa)en  Tienften  al« 

berfUieutenantunbOberjt,aud)1631fi\StabtfommaubantDon.§eil* 

r  o  n  n ,  f  p  ä  t  e  r  tu  f  r  a  n  $  ö  f  i  f  d)  c  n  al«  e  1  b  m  a  r  f  dj  a  ( I ,  mm  anbaut  Don 

;  F  e  i  e  r ,  1649  ©encralgeuDerneur  aller  Don  ben  ftranjofen  n  o  d)  b  c= 

:  9 1  <  n  $  ( S  b  e  unb  gelungen,  f 1657, begraben  in  bem  d o n  i Ij m  1 649  ff. 

geTauften  2e&rcn|tein«felb  (0  21.  5fcü  ein  «Berg). 

Är.  43V**.    1632  Äai  25.   Hauptquartier  }ü  mrmmiig.cn. 

Ä.  ©ufrao  2Ibo(f  febeuft  unb  ocrefjrt  um  ber  untertänigen  unb  crfprieBlidjcn 

ienfte  unb  Xreuc  »ritten,  roeld>c  ibm  unb  feiner  tfronc  Sdjroebeu  ber  eble  unb  mann» 

afte  fcubrotg  uon  ©djmibtberg,  Cberftcr  Lieutenant,  feine  @rben  unb  9?ac$fomtnen  tun 

nb  feigen  fotten,  fßnnen  ober  mögen,  ib^m,  feinen  (Jrben  unb  ftadjfommen  be«  eblen 

nb  feiten  £an«  £einrtc&>  Don  ©Urenberg  bieder  geroefene,  jefct  aber  ex  hostilitate  an 

in  terfattene  ©titcr  an  Sdjlöffern,  £orffa>aften,  £öien,  Schäfereien,  Hcfcrn,  JBiefen, 

?eing5rtcn,  Saffcrn,  ©alten,  Kenten,  3c!)cnten,  3infen,  Ginfommen,  Untertanen, 

hü)  atten  Stedten  unb  ©eredjtigfeiteu  u.  f.  w.,  rote  er  ib>  unb  feine  (*rben  in  ben 

«fu>  biefer  ©üter  roirflia)  immittiert  unb  einfefct,  bafc  er  fie  al«  ein  ©nabengefdjenF  Dom 

önige  in  untertäniger  fdjulbigfler  £anfbarreit  empfange  u.  f.  ro.  (rote  $u  9er.  7), 

ic  Sdmttbtbcrg  ftd>  hieju  in  einem  JReoer«  DerpfKd)tet  bat. 

Orig.^apier  mit  Unterftbrift  unb  aufgebrüdtem  Siegel  befl  Ädntg*  im  ftäbtifdjen  «r$ioe  ju 

fittronn.   SJegl.  9bf$rift  im  Äßl.      u.  St.Srdjtuc  ju  Stuttgatt. 

?8o  bie  ©üter  be«  £an«  £einrid)  Don  (Hjrenberg,  geb.  1580,  f  16*7,  bifd)öflidj 

bambergifdjen  JRat«  uitb  Statthalter«  ju  gord)b^eim,  au«  bem  nadj  ber  93urg  Garens 

berg,  ©em.  #ein«heim  (bab.  -Ö21.  Üftoöbad>)  genannten  ©efdj ledjte,  gelegen  gcroefen,  ift 

nieftt  angegeben  unb  roar  nur  inforoeit  ftdjcr  ju  ermitteln,  at«  er  3c^en*en  Ju  2Uts 

Bödingen  bei  £eilbronn  unb  ̂ eindheim  Don  Württemberg  ju  fielen  trug,  hierüber 

erteilte  bie  (>er$oglidj  roürttembergifdje  33ormunbfd)aft  Sdjmibberg  am  9.  %uli  1632 

war  nid)t  einen  $!cf>cn«brtef,  rote  er  geroünfdjt  blatte,  roeldjen  ju  berieten  fic  aber 

bod)  «nfianb  nahm,  fonbern  nur  einen  »ierognitionöfajeiu. 

IM1/»».  So*«»»  Sflonau  Sflulter  bon  X^tim, 

räflid)  ̂ ob;enlob;efd)er9latunbOberamtmaun  juEartenftetn,  Statt» 

kalter  be«  @  euer  alf  efbmarfcb  alt«  trafen  ̂ >orn  ju  W  ergentb,  eint. 

*r.  43V«  k.   *ox  1233  April  27. 

Ta«  edjterjc^e  (b.  f>.  bem  T^ü»PP  Gbriftopb  unb  >&aim  Tulxld}  ̂ d)ter  Don 

iefpelbrunn1)  gehörige)  ©ut  unb  3ebnte  ju  Ifjateim2)  i\l  au  ben  Statthalter  ju 

Argenthal  (b.  bj.  nad)  wju  sJk.  28"  ebi^tn  Sdmlter)  oerfd)cnft  roorben. 
Sa<b  einem  6$rcibcn  Stmtmonn*  Sincenj  Cocc^u*  ju  Z^at^eim  an  ben  Seftetflr  ber 

nräbif^en  »d^ritterfibaft  Sictteift  am  tiotyez  SRidbocl  SHcijbltHöcr  oom  27.  Ülprll  163S  im  Jlgl. 

taot«ft[iaIard)ioe  ;u  ?ubio<9«6urg. 

')  TOefpelbrunu  baor.  21©.  »fc&affenburg. 

s)  Z^tim  Oä.  £eilbronu. 
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Ilir/ii.   Oobann  «irciff  oon  yaucitftcin, 

au  6  einem  nad)  bot  iMtrg  lauen  fleht  bei  sitzen  au  (rbeinbaoer.  Kl*. 

T  a  b  n)  benannten  < v c i  du  e  *  t  e ,  b  a  «  in  berget  «^e   nach  8 1  f  fallt  fa  n, 
f  ch  w  e  b  i  f  d)  c  r  (Generalmajor  unb   fein   S  o  b  n ,   £  b  e  r  ft  1 1  c  u  t  e  n  a  n  t  b  e » 

9R  a  |  «t  in  i  f  $  €  n  9<  e  g  i  m  e  n  t «  |  u  t:  f  c  r  b. a. 

Ur  46Vi      Hm  1633. 

Tic  fd)wetifcf;c  Äronc  oerleibt  bem  Johann  3 treiff  ron  lauenuriu  nacb  bcitr 

tobe  be«  Johann  EberbarS'  oon  Senheim  bie  freiberrtieb  redjbcrgifcbc  ̂ enj*c;t 
SÖrißenftein  mit  bem  Torte  Toujborf. 

ftacb  riner  Grtlflruna  bri  ttctfunftnniltbrn  flramtrn  unb  Untrrt&anen  bti  her  aufflrbrungcntn 

Sulbijuna  fOr  brn  Cbrrftlie utenant  Strttff  pem  «"iuni  164»,  bafc  fu-  cor  15  fahret»  brfjrn  ebrn 
ernanntem  2>atrr  baben  ̂ ulbijung  triften  tnitfien,  im  arfiflid)  r<d>brttuf<t>rn  -1ra)ioe  ju  Tcnjbcn. 

3»i  9tr.  %/th  u-  46'/*  ift  folgenbe*  ju  bemerfen: 

ftreiberr  i»eit  £rnit  I.  ton  SHicbberg,  oom  jüngeren  Söripenfleiner  f 

Ofterbcrger  9lft*  ber  rccbbcrgifcheu  ivamilie,  (frjbcrzog  ̂ erbinanb  Karl«  oon  Cdfefl 

reieb  iWat  unb  itSmmerer  (lti.'ts  tfanbtogt  ber  l'iarfgraifdiaft  £urgau;  aueb  .*>c" 

maricball  ber  (?rjberjogin  »'•laubia;  f  1671)  hatte,  wie  ton  Sebwcbiicber  2 fite  i6n 
torgrworfrn  trurbe,  ben  wicbcrboltrn  Erinnerungen  ber  Ärone  Sdjweben  wibtr 

fpcnftici  ftd»  ben  Schweben  nicht  geiteflt,  vielmehr  ieine  SWefibenj  unb  feine  Untrr 

tbanen  „ganz  unverantwortlicher  Weife"  flüchtig  terlaffrn,  tre#balb  Crenütenu 
am  29.  april  1633  bie  unter  Dir.  V*'»  aufgeführte  Scbcnfung  an  Senheim  vollzog. 

9lm  2.  SRai  1633  bevollmächtigte  G*raf  (Georg  ftriebrid)  oon  .£>obenlor)c  (rerqi. 

9ir.  VII)  al*  fehwebifeber  (Wcneralftattbaltrr  unb  Cbcrfominanbant  im  fd'wjbiiaVn 

.Rrei«  ben  jd>wcbifcbcn  Mapitän  .v>aufl  Vnbwig  oen  S*Iammer*berf,  bie  bi*b<rigcii 

red)bergif*en  Inhaber  ber  .£errfd>ait  iUripenflcin  famt  Tonjborf  ibrc3  ̂ efifce«  zu 

entfefeen,  ben  Qtnfcim  |u  immittieren  unb  bie  neu«  (frbbulbigung  vorzunehmen, 

worauf  berfelbe  am  11.  21.  Wai  biefen  Ruffog  vollzog,  ̂ nbeffen  verftarb  Senheim 

halb  barauf  (wie  e$  febeint  noch  in  bemfelben  3abr)  unb  nunmehr  Perlieb  bie  Ätcnc 

Schweben  bie  ben  Wcchbrrgtfchcn  entzogenen  Sefit'ungcn  an  obengenannten  (Genera! 

major  Streift.  Tie  Öcbeufungflnrfunbc  felb|l  hat  fich  übrigem?  nicht  mehr  erbaltrn. 

"Jiach  ber  Schlacht  ron  9?örblingen  erlangten  wie  anbere  burd)  bie  Schweben  ren 

brängten  früheren  Bcnfer  auch  bie  SKccbbrrg  ihre  <Hniter  wieber.  allein  1646 

würbe  Seit  (?rnrt  ton  ben  ,\ranzofcn  tu  (Günzburg  gefangen  unb  nunmehr  erlieft 

ber  ÜRarfcball  lurenne,  Cbcrflcr  Äemmaubant  ber  fran$öfttchen  ?lrmcc  in  reurf*» 

lanb,  folgenben  Befehl: 
b. 

ftr.  46'/*b.    1648  Max  1.  ©btrlianft«. 

SDemnacb,  bie  recbbcrgiid>en  Hilter  unb  Anteile  an  ionjborf  unb  Weii?emlein. 

fo  früher  ben  Herren  Streiffen  boniert  gewejen,  ihnen  währenb  be«  Äricgfl  wieber  ent- 
zogen worben,  fie  biefelben  aber  vermöge  biefer  Xouatton  wieber  an  fid>  ju  jieben  mr 

wirflidj  zu  pofitbicren  unb  )tt  geniefum  begehren,  fo  wirb  ber  auf  biefen  ©ütern  ein« 

gejette  B09I  bem  franzöüidjen  Cberfllieutenaut  2  treiff,  SRazarinifcbcn  BrtgÜncnM  Ol 

%iicxb,  bie  Cüter  famt  bem  Schloß  wieber  einräumen  unb  wa*  baju  gebort,  über!.1' tu 
audj  werben  bie  Uutei tbanen  ibn  für  ihren  verrn  unb  Cberu  erfennen. 
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3»  bcr  Ikal  lie«  genannter  Cberjilieutenant,  bcr  <2o§n  beö  crftmal«  iöefdjenften, 

am  9./19.  %un\  burd)  feinen  <2taflmcijtcr  $ofi.  ftriebr.  TifmeroonOberoogt  iöürgermeifter 

<*cmeinb$oiercrn  unb  allen  Untertanen  ber  $errfcbaft  Scijjcnfiein  burd)  $anbgclübbc 

tu  .frulbigung  einnehmen,  wobei  biefelben  fieh  t>er$ug«wcifc  nur  ba«  iöerfpredjen 

bcrau«fd)lugcn,  bafe  fic  (b.  b\  bic  Beamten  unb  Liener)  bei  ben  alten  $eftattungcn 

imb  Scfolbungen  fowic  (bie  Untcrtbanen)  bei  ber  alten  {Religion  unb  ©ereebtigfeiten 

alle  „Seit  ru&ig  unb  unangefochten  belaffcu  werben  fotten.  $cit  Gruft  proteftierte 

natiirlidj  alflbalb  gegen  biefen  QJewaltaft  unb  aud)  ber  SHittcrrantou  Äodjer,  wetzen 

er  um  £ilfe  anging,  oerwanbte  fieb  am  18./28.  3uli  b.  3.  ju  feinen  QJunften  bei 

luteum,  ^n  bcr  Xbat  erflärte  £trciff  fd)on  am  26.  3uni  ju  Ulm,  ba&  er  bie 

?lpprebcnfion  unb  ba*  .ftanbgelübbc  wieber  fafficre  unb  aufgebe  unb  bic  Beamten 

unb  Untertanen  wieber  au  ̂ eit  Crrnfl  oen  9ficd)bcrg  al«  ihren  alten  Jj>crm  re- 

mittiere unb  weife.  Übrigen«  hatten  bic  oerfebenften  $üter  nicht  blofj  biefem  bliebe 

b<Ä  rechbcrgifcbcn  .£>aujc6  gebort  unb  war  inflbefonbere  £on$borf  in  ber  £anb  eine« 

anberen  3wtto*  *>cr  Emilie  gewefen.  Sind)  bauerte  e3  noch  einige  £tit,  bi«  bie 

zttechberg  wieber  in  ben  rubigen  söcfifc  ibrer  aiigefiammten  ©iiter  fameu.  T'enn 
neeb  am  17.  ̂ c^ember  1648  wanbte  fid)  33ernbarb  Söero  oon  SJtecbberg  von  bem 

£on$borfer  ?lft  bcr  ̂ Hcreidjencr  Stute  bed  .£>aufeö  (bageriidjer  Oberforftmeifter 

t  1686)  an  ben  Äanton  tfoeber,  bamit  berfclbe  ben  ©tteiff  bewege,  ju  feine« 

trüber«  (Johann  SRubolf,  in  bcr  ftolgc  5üTltyr°l>ftö  ju  CrUwangcn  unb  2lbmint= 

ftrator«  bcö  iBtotum*  Slugoburg)  unb  feinen  (fünften  ucn  feinen  erneuerten  3ln* 

jprüdjen  an  Tonjborf  abjuftebeu. 

5tad>  8tten  be3  gräflieb  r«bbcrgifcb>'n  Hvdjioc3  ju  55onjborf  unb  beä  %l.  St.<5ilialard)U>e$  ju 
iMrij«burfl. 

XXXI 7*  b.  Gfeorfl  (Buftott  ffietocl  uoii  SWarfiüen, 

118  einem  alten  elfäyifcben  ©efcbledbt,  württembcrgif(ficr  Cbcrfi« 

eutenaut,  Obcroogt  $11  Urach  (1631  —  1634),  abgeorbueter  iBunbeft* 

rat  311m  Äonfilium  formatum. 

*r.  46*/;c.  1632. 

Tcx  fdjwebifdje  ftclbmarfdjall  A>ovu  fdjenft,  ba$  jus  superioritatis  ber  Ärone 

ibioeben  oorbebaltcn,  ?c.  SÖcfocl  folgeube,  jum  Xeil  jitoor  bem  Jtlofter  unb  ©tift 

feimüttig')  in  Kötteringen  juftanbig  gewefeneu  (Hilter  unb  Gefälle  im  <Jlfa§:  ©täbtfcin 

hifcig")  mit  Torf  ̂ crbolfobeim,')  mörabergifebe  ©fiter  in  unb  um  Obereb nheim,  *) 

c  ̂ ropftei  <päri*e)  unb  ein  £au«  in  Colmar  famt  allen  (Jinfünften,  immittiert  ihn 

id>  in  ben  $cfi&. 

9laa)  Schreiben  ffle|f(«  an  ben  Oeb^fitnenrat  unb  fianjl<r  SÖRI«  com  6.  unb  13.  Dftober 

34,  tporin  er  brnfrtben  um  Srnpenbung  bittet,  baft  biefer  S?eft^  unter  franjöflfdbe  ̂ rotetiion  ge» 

mmeit  »erbe.  Be^et  fprtd>t  b.ier  nur  im  allgemeinen  oon  bitfer  f^roebi(ä>fn  Ga)enfuns  unb  faßt,  er 

be  biefe  «üter  por  l':2  ̂ a^ren  in  »eft»  gehabt,  in  Uaquol— RUtelhaber,  l'AUace  »ncienn«  «t 
>dern«,  Str»«tburg  1866  j>.  326,  jrbo<b  wirb  al*  £<b.enfer  ̂ orn  unb  ali  ba«  3^br  ber  ©(Senfung  163i 

gegeben. 

')  Obne  3weifel  bie  einfüge  2lbtei  ̂ o^ensaßoutier,  je^igen  franj.  £epart. 

c«ge#.  «rronb.  ©t.  Stie. 

J)  u.  •)  ORuvig  unb  £>ermol«bcim  babet,  elfäp.  Äanton«  HKol«b;eim. 

4)  öbersGbn^eim,  elfapifc^e  ̂ antou«ftabt. 

*)  T>5ri«,  Dereinft  ̂ riorat  be«  Älcfterö  27tattlbronn,  elfap.  Äanton«  Äaofer*berg. 
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IXIH'A-   ̂ crjog  Cf brröorö  III.  Don  SBürttembcrji, 

a  1 1  e  fi  e  r  3  o  $  n  b  t «  #  e  r  j  o  g  «  Johann  g  r  i  e  b  r  i  eh  Ben  Württemberg,  g  •  fr, 

ju  Stuttgart  16.  Tejcmber  1614,  regierte  feit  162K  j u n ä d> t't  unter 
btr  Cormunbf  d)aft  feiner  Otmme,  ber  Äbminiftratercn  £cr«,eg 

»ig  griebrieb,  unb  Jebannftriet-rid)  Den  Württemberg,  feit  9K.u  163» 

fclbftäubig,  ge|'t.  311  Stuttgart  2.  x\uli  1674. 

«r.  47V,  1632.  1633. 

Sfüte  fein  Cbeim,  ber  4>erjeg  vUbminiftratcr  >Iiuö  .utebtid)  ('Jlr.  XXXIII), 
machte  ficf>  audj  ̂ »crjoci  Oberbarb  bie  fd>uiekifcr)crt  Erfolge  bnrd>  Beteiligung  an  friede 

rifdjen  Unterner/muugen  unb  buret)  (tinnafyme  frember  (Belüfte  511  duften,  erwarb 

übrigen«  allem  nad)  fcldjen  iüefu>  mebr  ober  weniger  nur  im  allgemeinen  auf  jene 

Prfolge  geflüfct  ober  in  i?erbintung  mit  febwebiiehen  Truppen  unb  f>atte  ibn  uiit  gc; 

rabeju  fdjwebii'cfcer  3cbciituug  511  verbauten.  Jn  biefer  £inftcbt  läft  fidj  fclgenbe* 
au«  aften  be«  SC.  $\  it.  St.  Archive«  ju  Stuttgart  erheben. 

Tie  »ürttembergifdjeu  Geheimen  Wrgiment«üte  Jobann  Jafob  von  WeifAa*, 

3of>anu  Sebafltan  >>ornmelb  unb  »nfcrea«  3?nrfbarbt  iebreibeu  am  4.  ?lngufi  IG** 

bem  Äaujler  2offler,  Wieblingen,  Mengen,  Saulgau,  ÜJiunberfingen  unt  sKtalbfcc1» 
betreffenb  »öden  fie  it)n  für  ibje  ̂ erfon  bienftlid)  erfudjt  unb  gebeten  haben,  weil 

einmal  feld>e  Crtc  (in  *pfanbfd}i(Iing,  fe  bem  Trucbfefjcn  ju  Sdjecr7)  biebeoer  cc-n 
bem  $au«  Ceftcrreid)  eingeräumt  »erben,  unb  bem  tfanjlcr  webl  bewußt  fei,  qti<» 

jure  ber  $er}og  fid)  erwähnter  Graffdjaft  genähert,  bie  Sache  bei  bem  Weid)«famkr 

(Orenftierna)  bab,iu  ju  unterbauen,  bafe  nicht  allein  wen  felbigen  Crten  »eitere«  nidju* 

hingegeben  »erbe  unb  biefelben  bem  £erjoge  in  ftnfebung  feiner  Befugtame  mir* 
unermeßlich,  großen  für  ba«  euangelifebe  Siefen  bisher  aufgeweiteten  Spefen  unb 

geleiteten  t)eben  2Weriten  verbleiben,  fonbern  auch  bem  £erm  Grafen  oen  Äftereu 

pifler»)  ratione  Wieblingen  anberweitige  Sati«faftien  gegeben  unb  bieier  Crt  gleich 
fall«  bem  £vrjege.  a!«  bem  bie  baju  gehörige  Bürgerfd»aft  unb  Untertbancn  bereit«  bei 

einem  Jabjr  bie  £ulbigung  geleijtet  haben,  gelaffen  »erben  möge.  Weiterhin  berieten  am 

26.  Muguft  be«  Jahr«  ber  Obercegt  Johann  ftunf,  ber  Wentmeijter  Job.  Georg  ̂ aeuneu? 

unb  ber  Unterzogt  Burffyarc'  (Ringer  au«  Wieblingen  au  ben  ̂ erjog  über  bie  borrigen. 

3uflanbe,  bitten  auch  um  militärijebe  Unterftüpitng  unb  reben  cen  ben  Uuterttanen 

')  ti.  *)  Tie  5  fog.  Tenauuabte,  unb  j»ar:  Wieblingen  OberamtSftabt,  Sauljau 

unb  ÜRengen  0«.  Saulgau.  «Wunberiingcn  £ä.  fingen,  SBalbfee,  Oberamt«ftaM. 

fo»ie  Sdjeer  Cil.  3aulgau,  im  trudifeBticben  (*Pfanb=)  iöefa»  von  OefterTeid)  ber. 

*)  Somit  &at  ein  Glien  ber  befannten  öfierrcidjifdjen  Grafen-  bcj».  dürften« 

familie  Äh.eoenr)ülIer  Wieblingen  »cn  Schweben  wirf  lieh,  gefdjenft  erhalten,  ober  war 

beer)  eine  feiere  Scbenfung  für  ba«jelbe  in  9lu«ficht  genommen  ober  oon  i^m  erfhebt. 

3u  ber  le)at  bienten  im  £ecre  R.  Guflar  «^oIf«  jirei  eoange!i|dje  Sproff«"  *<*  Pl 
milie,  beren  Gitter  beim  aud>  com  Änifer  fonn«;icrt  »urben:  Graf  ̂ 5aul,  geb.  im, 

gefl.  1655,  welker  nach  be«  König«  lobe  nad)  2d)»eben  ging  unb  ̂ ofmarftbafl  ber 

.<tönigin^iüit»e  OTarie  Eleonore  »urbc,  unb  Graf  3">^nn»  Cberfi,  am  21.  Suguft  1632 

in  ben  Äämpi'en  um  Würnbcrg  fch,»er  oerwunbet,  |o  baß  er  am  7.  Cftober  terftarb 
unb  in  Wümberg  begraben  »urbe.  bürfte  bat)er  eb^er  bet  erftere.  al«  ber  jweite 

ober  oielmehr  für  ba«  Jahr  1633  beffen  Sohn  5PartbolomSu«,  geb.  1626,  gefl  1676 

in  ̂ etrac^t  fommen. 
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btr  ©cgenb,  »tiefet  btm  £erjog  mit  T*fKd)t  unb  Gib  jugetban  ftitn.  ©d)nejdid> 
beißt  e«  in  tincr  an«fübrlidien  Carftellung  aQe«  btffen,  wa«  üon  raiftrlirifr  Seite 

btm  Jperjogc  Gberbarb  nach  btr  SWörblingcr  Stbladjt  »orgewerfen  würbe,  am  <2d>Iuffe. 

atlerbing«  nid)t  immtr  beutlid)  unb  ganj  genau:  er  fei  fowtit  gtgongtn  unb  habe 

btr  febwebijehen  Ärone  im  r5mifd)en  SReidjt  fo  grofee  ̂ uritfbiftion  tingttäumt. 

boH  tr  auch  bcrftlbtn  bit  $i6pofition  flbtr  btr  getrtutn  W<id)«ftänbe  Sanb»  ©raf« 

#mfd)aiten  unb  @üttr  jugeeignet  unb  fcld)e  wen  it>r  fcb«nfung«weift  für  ftd>  begehrt 

unb  barum  angefuebt,  al«  ntmlid)  Wiebfingen,  SWengen,  Saulgau,  SWunberfingen 

unb  ffialbfee  (wofür  fid)  tbtn  auf  obigt«  <Sd>rciben  btruftn  wirb);  ittm 

£atongen')  uno  Weufra;1)  .  .  .  übtr  ba«  fti  auch  btm  #erjog  de  facto  juges 
fallen  unb  babe  tr  untencbieblicbe  ©raf*  unb  ̂ trrfd>afttn  an  fufe  getiffrn:  al«  bit 

truebfebifebe  £errfdjaft  sdjecr;  ittm  btibt  ftäuftr  £ebenftoffeln ;  *)  item  ©uljburg*) 

unb  «Omenbingen;4)  ittm  £tabt  unb  ©raffebaft  ̂ bheiijotlern;  item  bit  roolfem 

fteinifebe  .ftcrrfcbajt  Deuringen;")  item  habe  er  alle  im  SSürltemberger  i'anb  burd> 
taiftrlid)f«  Urteil  unb  Wecht  rtfiituierte  Alöfler  unb  btrtn  ©efäüe  unb  (ftnfcmmcn 

an  fid)  gebogen  unb  bie  ©eiitlidjen  »ertrieben. 

jpieju  irt  nun  felgcnbc«  ju  bemerfen:  Tie  33eftfrnabme  btr  truebfepifeben  ©rar 

fdjaft  £*eer  bujeb  tBürttemberg  erfolgte  bereit«  unttr  btm  JjSerjeg  äbminijirator 

3ulin«  i^ritbrid),  nidit  unttr  btr  felbftänbigeu  Regierung  Oberbarb«,  weldje  ent  im 

3Jtai  1633  btgann.  £cr  flbminifh-ator  bagtgtn  litp  au«  Wnlaü  btr  Beübung  btfi 
Cberften  Wau  in  bie  obere  Wtdargegenb  unb  nach  Cbcrfdtwaben  (orgl.  SB.  1i\*b. 

III.  «.  447  ff.)  teufclbcn  am  h.  Wooember  1632  in  bit  (%af|'duft  einriiden,  worauf 
ber  Urachcr  Bogt  Sltranbcr  t\aber  al«  Äommiffar  bie  llntcrtbanen  »er  fid)  berief 

unb  dcii  ibnen  tic  .frulbigiing  cerlaiigte.  C*r  mad>te  hiefnr  ba*  ieftament  be«  im 

$abr  1601  terftorbrnen  Atiirfürften  iMcbh.irb  »cit  ftöln,  eint«  gtbortntn  Erucbjepen 

unb  Cbeim«  bt<s  bamaügett  ̂ t'^obtr«  ron  £dicer,  btfl  t^rafcit  ©ilbclm  £einriA, 

gtlttnb,  welcher  etn  .<>mcg  *riebricb  Pen  SBürttcmberg.  bejw.  btfftn  ®ebn  Johann 

ftriebrieb  ober  feine  Wadjfolgcr  ju  (*rben  eingefe^t  hatte.  £war  lr,5rt  e*  fcfm 

jperjoge  lieber  gtwefen.  wenn  bie  Sadje  burd)  btn  orbentlid>en  2i>cg  Wedjten«  au«; 

gemacht  worben  wäre,')  allein  bti  btn  btnnaligrn  Itibigtn  3,'f|5nbtu  btß  SReid>*, 

»c  alle  t£tft&c  unb  Crbnungtn  jii  Webtn  gefallen,  fei  auf  biefem  iöegt  fein  9u«* 

gang  ju  Reffen,  fo  bap  tr  fd»  gezwungen  ftbt,  fi<^  unb  feine  «Dtünbel  felbft  in  beu 

»efi^  oon  7/:.  ber  A>errfd>aft  ju  feUtn.  £ie  tnichUBtfdjen  Beamten  vrottilifrttn  ̂ war. 

aUtin  ba  Jaber  btn  Uiittrtbatttn  bit  (h-haltung  bti  btn  alttn  9<td>ttu  unb  ,\vti= 
bttten.  in«beicnbere  ber  alten  Religion,  jujagte,  leifteten  biefelben  bie  ̂ ulbiguug. 

((5bronif  btr  Xriid»KBfn  oon  töalbburg  2,  1785,  331  ff..  371.)  —  3lud>  bie 

■PefitMiahme  Wieblingen«  burd?  -.Württemberg  war  obigem  3rf>reibeu  »bin  4.  Sngult 

165J3  gemäp  nc*  unter  ber  oorinunbfdjaftlid)«  Regierung  be«  Jper*,eg«  ̂ uliiiO 

')  u.  *)  £amngen  G2(.  SD?ünfingtn  unb  Jfeuira  (in  ber  Berlage  oerfdjricben 

Neuffen)  Ofl.  Wieblingen,  beibe  bamal«  im  v<Bejifc  beö  fathelifdieii  ̂ aufe«  ̂ ürfttnbtrg. 

s)  j>eb,tnftofffln,  bab.  üt®.  Gngtn. 

*)  >  2uljburg,  bab.  a^.  OKÜUbeim. 

•)  «Unienbingen  £91.  Ebingen. 

*)  ̂oltringen  Cfl.  ̂ »errenberg. 

')  £«r5°g  ivriebridi  war  nid>t  ̂ um  JPefifce  be«  ̂ rbe«  gelangt  unb  eine  faiferlicbe 
Äcmmifjion  ju  (hlebigung  bcö  bejüglidjen  ̂ etreitt«  ̂ attc,  wie  e«  jebetnt,  it>re  Aufgabe 

nidjt  ju  (fnbe  gefübrt. 



ras 
Stalin 

ftrictaid)  erfcr^t  unb  e6  lagen  bofelfefl  tu  ber  tfolge  S8iirttentberg.rr  unb  24m 

in SJefafcwng.  (Wad)  ber  eben  erwähnten  Ö^ronif.)  —  £ie  genannten  3  ferwr. 

welche  am  26.  2luguit  1633  an  gergofl  <£berb>rb  berieten.  crfd)finen  toll  wfc 

tat«  nadjber  im  württembcrgtfdjen  Dienerbudje  al«  württembergifebe  tec; 

fo  motten  biefelben,  wa«  aud)  ju  obigem  6d>reiben  com  4.  b.  trimmt,  rat  t. 

mal«  in  «Richlingen  bcfinblidje  württembergifdje  Serwalrung  gebilbet  b«*ei, 

glctd)  c*  bei  ber  nidjt  ganj  beutlidjen  Raffung  be«  ©djrctbenG  »cm  25.  ican^rJ 

etwa«  zweifelhaft  fdjeinen  fönute,  ob  e«  ftd)  bei  ibjn  in  ber  %f>at  bannt  artacNj 

babc,  bafe  bie  SRicblingcr  württembergifdje  Untertbanen  gtwefen  feien,  ©bei  r*  K.*s 
oon  £>aufe  au$  gräffidj  fdjeerifdje  Untertanen  in  Betracht  fomnten. 

33a$  bie  fonftigen  Staffagen  gegen  (*berbarb  betrifft,  fo  nahm  er  au*  b!.t 

feiner  Beteiligung  am  Kriege  in  ber  Tonaugegenb  unb  Obcrfdjreaben  im  Sran? 

1633  bie  beiben  ©djlöffer  ,£>obenfioffeln  am  20.  unb  21.  %ul\  1633  ein.  —  Stfrt« 

ließ  er  in  ber  @raffdjaft  £obemollern»#ed)ingen  am  26.  SJearj  1634  cur*  rjr 

Beamten:  ben  Überjilieutenant  Cberoogt  ju  £auffcn,  nunmebrigen  Äcmnunccn 

ju  £ed»'ngcn,  ̂ J?eter  oon  £elmftatt,  ben  SRat  28ilb-  (»fjrifHan  ,vabeT.  ireldvr 
(Ärunb  bc$  Verlangen*  angab,  bajj  ber  #erjog  au*  „fonberbaren  ̂ ccfcbftefqis^ 

Urfadben"  bie  ©raffdjaft  apürebenbiert  babe,  unb  ben  SRentfammerrat  £ubwui 

ju  Fechingen  oon  ber  ©tobt  unb  beu  Crtfdjaftcn  bie  £ulbtgung  emnebmen,  wA 

übrigen»  erft  nad)  wieberboltem  Strauben  geleifret  würbe;  am  27.  folgte  b«r  * 

fonber?  bie  £ulbigung  ber  ©eifllicbfeit,  am  29.  biejenige  einiger  jtlojrer.  I«  ̂  

.^o^enjoflern  befam  ber  £erjog  am  3.  »toril  b.  %  bureb  «fforb  unb  t>ermr*t<  'i 
fegar  bi*  $um  1.  Wooember  1635  in  ibrem  Sefin  ju  erhalten.  —  3n  fejij  ar 

$o(tringett  fann  bemerft  werben,  baß  Stb,uttr;ei!<,  Mrgermeiiier  unb  etridbt  jrf 

ganje  (*emcinbcn  beiber  ,vleden  Böhringen  unb  Cbernborf  (beffen  WaAbarjienfK* 

am  5.  Februar  1633  c«  audföradjen,  obwobl  fie  „wolfenftcimfdjen  (»rbterl*  Ifta 

baben  fie  bod)  furjoerriiefter  Tagen  nidjt  allein  bem  württembergifeben  Untern*: ;■■ 

Tübingen  bie  gewöhnliche  Sanbe^  unb  (*rbbulbigung  gutwillig  ermattet,  iatn 

inöbefonbere  aueb,  fid)  nunmehr  jur  feligmadjenben  coangelifdjen  iHeligien  $u  Mar- 

unb  ju  begeben  crHart.  —  <$obann  oerlic&en  bie  fatboliicben  ÄlofhTiinksb«, 

fid)  infolge  be«  9Neititution$cbirt«  oen  1629  wieber  eingeftettt  hatten,  beim  tHnrü" 

ber  fiegreidjen  <2cb\ocben  in  Sübroeflbeutfdjlanb  bie  Äloficr.  —  £age$en  lifF  f4  •  " 
fid)tlicb  ber  2lnflageu  wegen  A>amngenö  unb  9ieufraö,  ̂ uljburg«  unb 

bingen«  nidjtö  21'eitereö  erheben. 

3«  Wr.  XXXIII  tirfli.  aud)  5lr.  XXXII 
3n  Ur.  49. 

Tie  ijogtei  SKühringen,  ju  welker  ̂ Hilbringen  mit  bem  3d?It>p  unb  S^- 

ftetten  (mit  Tommelöberg)  geborten,  ftunb  bem  Teutfcbmeifter,  ba*  ÄcBehjK1^ 

recht  jebod)  bem  Kitterfanton  5Wecfarfd5War3Walb  ju.  $"er  ̂ erjeg  «bininifrrator  Sani  -x 

Offupation  feinen  weiteren  JHcdjtflgrunb  geltenb  ju  madjen,  al«  bap  SSurttns- 

ben  groften  3<^<ntcn  unD  cmcn       ̂ rbletien  hiuauflgegebenen  ̂ cf  in  Sieü*^" 

beft^c,  fewie  baf?  ber  Teutfdimeifter  ftcb  gegen  bie  (Soangelifcben  »tet*  f«3*^ 

oerr^alten  tyaU,  wahrenb  gelbmarfdjall  $om,  bem  bamar«  bereit*  ©er^trei^
' 

gefebenft  worben  war,  fid)  «od)  nidjt  jur  Offutation  angefdjidt  habe.    $m  brr.N 

lidjen  Huftrage  erfduen  bab,er  ber  6uljer  Unterzogt  Jobann  Äcnrob  ̂ *eibaI  * 

25.  fcejember  1632  unb  14.  Januar  1633  ju  Zubringen,  trebei  ber 

orbeneoogt  (^corg  JtrauB  erfl  uacb)  wieberb.  olter  flufforberung  nnb  auf  3u,>n4  v 
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Unterbauen  ba«  Scbjoö  Öffnete  unb,  al«  Sa^etying  in  baSfelbe  eingeritten  roar,  feine 

Uferbe  in  Stall  50g  nnb  anbanb,  fieb  flüAtete,  na^bem  er  bfe  ebenen  ̂ ferbe,  3"9* 

od?fen  unb  roufyigjien  s3tfo6ilien  febon  langft  gerettet  fcatte.  ?ie  Untertanen  leifteten 

lebedj  am  16.  b.  ÜW.  bie  £rbl>ulbigung,  nacfybem  ibnen  Scfyeibing  otrfprocfyen  fyatte, 

tan  ber  £trJ°fl  fte  bei  ibjer  ̂ Religion  nnb  anberen  ̂ retr>cUen  Kiffen  trotte.  £ie 

fHttterfcbaft  freiließ  proteftierte  gegen  bie  ̂ efifeergreifung  »egenifue«  Äotteftation«re$te. 

JlUein  idjou  am  19.  September  b.  3.  nxtnbte  fieb  bie  ̂ »ornfe^e  SHegterung  an 

£er$og  (Herfyarb  wegen  £erau«gabe  ber  legtet  nnb  beauftragte  mit  bei  $3efifcs 

ergreifnng  am  26.  b.  Uft.  ben  SHegiftrator  ber  Äommenbe  ftranffurt  3»b.  3afo6  (SJarb 

reu  £orb,  welcher  fieb,  benn  auch,  am  14.  Ortober  in  SJlüfyriugeu  einfanb.  £er$og 

(fberbarb  erflärte  fid)  am  18.  b.  3W.  jur  abgäbe  bereit  nnb  behielt  ftd>  nur  ben 

genannten  3^f,,ten  unD  M  üor- 

Äu«  »tten  be«  Mgl.  $au*»  unb  6taatlar$toe6  ju  Stuttgart. 

2örnn  £urter  a.  a.  O.  S.  434  fagt,  ber  Äbnüniftrater  r>ou  SBürttrmberg  Ijabe 

;u  ben  £öfen  be«  fonftanjifdieu  Somfapitel*  in  Sdjornborf  unb  Clingen,  ju  bem 

bücf>oflic6,  |traf?burgtfdjen  8mt  OberHrcf»  zugegriffen,  fo  irt  bie«  in  3*ejug  auf  (?HS 

Ungen  nt$t  genau,  wie  ii$  au«  ben  Eemerfungcn  bei  ftr.  53  ergiebt,  unb  in  6e$ug 

auf  ba«  bifdjofltcb,  ftrafeburgtfcbe  ütmt  Oberfird).  ba«  fieb  frton  langer  in  n>urttem= 

bergifefcem  ̂ fanbbefife  befanb  (orgl.  unten,  faiferlicfce  S^enfungen,  Wr.  8)  unrichtig; 

binft^tlid»  ber  ̂ efitmabjne  oc*  Scbevubtfrfer  £ofe«  be«  ̂ omfapitel«  ifi  »i$t« 

nähere*  befannt. 

IIIIII1/,  n.   f>er$og  £eopolb  ftriebrtd)  Mit  ©ürttfmbcrg-SHömpclgarb, 

rhu  b  e «  jn  e  r  j  0  g  «  Suoicig  r  i  e  b  r  i  cb ,  b e 6  Stifter«  ber  2.  $R  b  m  p  e  l « 

z rt>eri'iniebe«#a uff«,  regiertet u  ÜJf  5  m  p  e  l  g  a rb  feit  26.  3  a  n  u  a  r 1 63 1 

mäc^fr  unter  ber  ̂ ormunbfdjait  b  e «  e  r  *  0  g  «  $i\\\u6  %  r  i  e  b  r  i  d)  o  0  n 

! ür tte m ber g » 5h? eil ti ngen .  nacb,  beffen  lobe  .fterjog«  (Herljarb«  III. 

r  :t  2ö  ü  r  1 1  e  in b  e r  g,  u nb  b e *  £ a  n  b  g r  a f  e n  ß) c  0  r  g  II.  ü cn  £  e f  f  en ■•  T  a r  m fl a b  t, 

geb.  30.  üHai  1624,  geft.  15.  3 u n i  1662, 

forcie  fein  jüngerer  trüber 

XWIU'  i  1».  $rr$og  «corg  Don  2$üritcraberg*Wöiiij>elgar&, 

geb.  5.  Oftober  1626,  geft.  1.  Juni  1699. 

Hr.  50 '/,.    1634  Äai  24.   /raahfurt  a.  iU. 

Orenftiema  tritt  ab,  gebiert  unb  übergiebt  im  tarnen  unb  uon  tregeu  ber  Ägl. 

fajeftät  nnb  Äronc  Schweben  fetner  gnabigfteu  Äönigiu  unb  1?rinjipalin  fraft  feine« 

oolIm5^tigten  fegatenaint*  —  ba  be«  Aer^ogö  Sttbwig  ̂ riebrt(^  oon  STtfürttemberg* 

fömpelgarb  <f>rttif<(.  OebSc^tni«  b^tnterlaffeneT  iuuger  ̂ errfcb,aft  oerorbnete  iöormunbtfs 

tattf)alter  tfanjler  unb  9?ätc  ju  ÜWömpelgarb  ifjm  ju  errennen  gegeben,  bafj  genannter 

er}cg  uodb  oor  (fntfiebung  be«  Äriege« ')  auf  inflSnbige«  bitten  be«  f  (^rjb;erjogfl  fieo» 

>lb  oon  Ocfterreict)  bemfelben  für  i&n  felbft  unb  ba«  gefamte  #au«  CePcrrei^  eine 

imbafte  ©umme  ©efb8  oon  etlichen  taufenb  [30,000]  (Bulben  in  ber  Slbficbt  bar  ge> 

fb,en  ̂ abe,  um  für  fid?  unb  feine  Cfrbrn  i>cm  genannten  £aufe  Cefterreicb  al«  bem 

artigeren  «tanbe  befto  beffere  9tarf)barf^aft  unb  Sicherung  ju  erbalten  ober  audj 

')  Turc^  ̂ erf^reibung  *U\.  ̂ cnfelben  1622  3unt  10. 
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um  btc  Reiben  ongrenjeuben  £errf<$aftcn  ©eft'ort  unb  Tattenrieb '),  al$  reclay  obatbu:.: 

ber  ©raffd>aft  3Römpelgarb  oon  alterö^cr  fepariert  worben,  auf  orbcntlicbcm.  re^mü?;  ~ 

Wege  loieber  qii  fiä)  §u  bringen,  ireflbalb  auef)  in$befonbcre  biefe  £erri<Mt«i 

anberen  ö|ierreid|ifd)en  @ütern  al«  ©pejialtyppotbef  für  biefe*  Sinteren  ren*:^- 

worben,  naefybein  ferner  Statthalter  u.  f.  n?.  im  tarnen  if>rer  ̂ hipillrn  unt  mtf  iL 

toritat  unb  SBornnffen  ber  fürfl(id>cii  2>ormuubf(§aft  gebeten,  bau  biejc 'Eupiüen,  t::.. 

»orbfroi1crreicr)ifcr)crt  fianbe  im  ©Ifap  unb  im  £uubgau,  fo  indbefonbere  ein 

Jpcrridjaftcn,  coinmuni  gentium  et  belli  jure  in  bie  Qkwalt  ber  Ärone  ctsttfr 

gefommen  feien,  tu  biefe  £ijpot$eFen  tt>trf(ict>  immittiert  unb  eingelegt  roer&tn,  x 

betraft  ber  33i(Iigfeit  biefeö  Slnfudjenö,  oornemlid)  ber  bödjftaujepnlicben  nu>li£«  ' 

tapfern  Ticnftc  unb  <Spefcn,  meiere  £er$og  (?bert>arb  uoh  Württemberg  bei  Äcn:ii:air::.; 

befl  Ärieg«  in  Teutfdjlanb  ju  (Mangung  befto  belferen  unb  betiänbigrn  attjemc-n 
^rieben«  per  pielen  anberen  dürften  unb  ©täuben  bcö  ePangelifdjen  ̂ uiit«  ri: : 

getreueifrigem  ftleiß  tyocbrüfjmlid)  geleitet  unb  beißet ragen,  fouue  be$  aanjli^m  \.r- 

unb  Tepaflation,  tpcldje  biefe  feine  gJupiaen  au?  SlnlaB  beö  tfrieg?  in  ibrni  : 

$mf$aftcn  Jurbüro,  unb  8ftetd)emoetycr  erbulCcn  muffen,  uxfjpalb  ca«  um  tit  t: 

©Sweben  unb  baö  gemeine  Wefcn  in  Teutfcbjanb  fo  ̂ oa)  unb  toopl  rercifntt  füre ... 

£auö  Württemberg  billig  tpieberum  in  ehpaö  ju  ergoßen  n>3re  —  tiefer  furftliöer. : 

munbfd>aft  unb  Pupillen,  beu  jüngeren  £>er$ogen  Pen  Württemberg  ju  mwi- 

aOcu  i^ren  (*rben  unb  Wadjfommen  bie  tynen  burd)  fc'erpfanbung  o&nebic*  arnji-r*. 

£enrfd)aftcu  ̂ effort  unb  Tattenrieb,  alfo  bat?  fte  bicfelben  famt  allen  ibren  : 

au  «täbten,  <Sd)loffern,  Dörfern,  Weilern  unb  #öfen  u.  f.  to. . . .  Kenten,  3- 

teil,  Ottilien  unb  all  anberem  Ginfoinmcn,  wie  fofcfcc  bie  porigen  $  off  eifere«  nnu;t5£ 

genügt  unb  genoffen  unb  ioIaVS  alle?  fein  geliebte«  $atcrlaub,  bie  föniafiit  ̂ * 
iBcbwcben,  bnxdj  glMtlicbe  Serleibjing  unb  orbentlidje?  5trieg?red»t  erlangt  unb  ffBtrt 

gehabt,  ohne  2lu?naf)me  nmt  inöfünftig  appre^enbieren,  in  n?irflt$en  ̂ efftF.  3n*  " 

boju  gehörigen  Untertanen  unb  Gintpofcner  in  gewölmlidje  Ch'bbulbtauna.  «r.e 

nehmen,  beberrfdjen,  nutzen,  nicken  unb  gebrauten  mögen  gleich  anberen  ibrni  ik"- 
tbümüdjen  (^rblanben,  @raf>  unb  ̂ errfebaften. 

Wit  ber  Unterfdjrift  unb  htm  Sefrctinfifflel  Orenfti*rno*. 

Unbi-ßl.  Mbfcbrtft  im  Jtgl.  etaatÄ.^iliatart^iDc  ju  tubwi8«bur9. 

1634  September  27.   3m  Cagcr  Pen  Saarbnrg. 

^)cr  SRarfc^an  de  In  Force,  ©enerallieutenant  ber  Ännee  beö  Wenige  [turtpijXIä 

»cn  ̂ ranfretebj,  nimmt  bie  ̂ errfdjaften  ©elfort  unb  Teile  in  biefelbe  ̂ rottftion  ir«  ■ 

Jtöutg  bie  ©rafic^aft  «Diömpelgarb. 
Urtbrgl.  &bf$rift  ebenba. 

(t>rjjl.  unten,  toifcTlic^e  Sd^entungen  9lro.  4.) 

Tie  bureb^  ben  ÜJtompelgarber  Äaujler  ßbriftop^  oon  ftorfhier  }u  ̂tanrnn: - 

triebene  Übcrlaffung  obiger  .^errft^aften  an  Württemberg  erfolgte  jebo$  nt*t,  •'■ 

Äönig  l'ubtoig  XIII.  biefclben  einem  feiner  ©enerale,  bem  ©rafen  de  b  Sc- 

fdjenfte,  we«^alb  bie  ̂ 3rinjen  oon  TOmpelgarb  fta>  an  ben  Äönij  mit  ̂ <t  ̂  

roanbten,  f»e  in  iljren  3"t«effen  nio)t  gu  bcetntri^tigen. 

^rgl.  Duvernoy,  Eph^merides  du  comte  de  Montbeliard.  Bea*u^^- 

p.  191 ;  Tuefferd,  Histoire  des  comte»  souveraius  de  Montbeliard.  Uoi' beliard  1877  p.  514. 

»)  Selfort  unb  Tattenricb  (franj.  Teile)  heutzutage  franj.  Tepartcmn«  X<^: 
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■  ttr.  52. 

$)ob  eine  fchwebifche  e^enfung  an  bie  Stobt  $ibeTac§  na<h  bem  tobe  jconig 

GJuftao  «bolf«  fhttgefunben  $at,  wirb  jur  @ewif?&eit  erhoben  burch  einige  nachtrig* 

Ii<h  im  6tabtar$ioe  ju  Cibcra^  oorgefunbene  «ufjei^nnngen  über  heutjutage  nic^t 

mehr  »orhanbene  «ften,  nämli($ 

1)  in  einem  „$erjet<hni«  ber  aften  be«  MrdHC«  bc«  »iberadjer  9tat«  eoangeltfiheu 

Anteil«  eon  1692": 
Nuin.  3.  Litt.  C. 

Anno  1634  .  .  . 

©ollijiticrung  wegen  ber  3  ftlöftcr. 

Num.  3.    Litt.  I). 

SJon  ber  Donation  ber  3  Älöfter. 

«Memorial  an  %  3t.  St.  2)?.  £errn  von  ber  21rcr)  übergeben  unb  beffen 
Orrflärung. 

2lfforb$punfte  mit  Don  ber  HrdV 

2)  in  einem  anberen  folgen  SBcrjeidjniö,  welcfyeö  unter  ber  föubrif  Publica  et  Politira 

eine  Abteilung  aufführt: 

<£<hwebif<he  Donation  betr.  1633.  1634. 

2i>cIcM  obige  3  Älöfter  gewefen  finb,  läßt  fidj  nic^t  mehr  ergeben,  bod>  fami 

immerhin  ein  Teil  bed  JfloftenS  ̂ cfmffcnrteb  barunter  begriffen  gewefen  fein. 

o  »r.  54  uit  55. 

2>rgl.  ju  ben  Scfienfungen  an  ̂ Olbronn  jefct:  Aeil&ronner  l^rontf  jufammeits 

gefteüt  üoii  Tnrr  1896  ©.  164  ff.  —  £cr  Tcnationöbrief  Wr.  55  würbe  bem  aWagi* 

frrat  im  Februar  1635  oom  faiferlichen  jtommanbanten  (Safpar  oon  9leu$au6  mit 

Qkwalt  abgeferbert  unb  befanb  fia)  no$  1718  im  ̂ rooin$talar$h>  be«  58arfiifecD 

erben«  ju  2tug*burg.  Säger  a.  a.  O.  <2.  214.  —  9?ad)  einer  Angabe  be«  Ocutfch= 

meiflerirten  jlanjleibireftor«  <Pott  ju  3Wergentheim  rem  3.  1649  mufjte  bie  Äom» 

menbe  £eiIbronn  com  Crben  mit  5000  ft.  rebimiert  werben.  Sünig,  SRcicböar^io, 

Spicil.  Seoul.  Xeü  1  (tum.  XXII)  <&.  319.  —  Safe  ©ufta»  äbolf  baö  Teutfü^c 

£auö  ju  jpeilbronn  bem  württembergiidjen  fianbhefmeifier  'Pleitfbarb  oon  £elmflafct 

gefdjenft  babe,  wie  #urtcr  a.  a.  O.  Sb.  10  <£.  434  fagt,  ift  naef)  tiefem  faum 

richtig.  —  3abrg.  III,  ©.  452  3-  8  r.  o.  betreffenb  ifl  ©cfjmibberg  wenigften« 

bie  allgemeiner  übliche  ftorm  (orgl.  9?r.  43  */„). 

n  Mr.  50. 

Wach  einem  ©^reiben  ber  ©tabt  ftörblingen  an  ben  (trafen  oon  £ofjenlofte 

em  19.  ̂ uni  1633  war  bie  ©etyenfung  burd)  ben  Äönig  am  16.  3Rai  1632  erfolgt 

nb  t)atte  bie  <2tabt  einen  SReoer«  au«fteUen  muffen,  baß  fie  ber  königlichen  3)?aicftät 

nb  Ärone  <£<hwebcn  feberjeit  treu  t)olb  unb  gewärtig  fein  wolle,  ben  fie  noety  311 

c&jcitcn  be«  fcönigö  an  beffen  flanjlei  einfanbte. 

arten  br*  ÄgI.  etaa!*.gUialar$ioe«  »u  eubniglburg. 

In  Mr.  57. 

£a«  angeführte  Original  mit  ber  Untcrfdjrift  be«  Äönig«  befmbet  fich  im  Ägl. 

X\  u.  ©t.*3Irc^wc  ju  Stuttgart ;  an  blaufcibencn  unb  golbenen  ̂ Sbcn  hängt  übrigen» 

nur  not^  bie  ̂ oljrapfcl  für  ba«  Siegel,  ledere«  felbft  ift  herausgefallen. 
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Stalin 

Hü9  ber  ©efAicbte  ber  Ctreitigfeiten  mit  ber  ©labt  -Reutlingen  wegen  be?  .Strien 

faller  £ofc<  \u  9feuttiiia.cn  faun  ettra  beroorgebc-ben  trerbcu,  baß  Äönig  fterbinanc 

au«  feinem  Hauptquartier  ju  (Stuttgart  am  31.  Oftober  1634  auf  ̂ itte  be«  3lbi« 

von  3u>t<fa«t<n  *><r  Stabt  befahl,  bem  Jtloftcr  feinen  $of  in  Steutliugen  mit  beffen 

3u^ebör  untveigerlid)  unb  unoerjüglicb  jurüdjugeben,  fou>ie  bap  ber  ttjürttembergijAe 

©tattbaltcr  G5raf  x>cn  Sulj  unb  bie  2  Kommiffare  »on  fiatmingen  unb  Sana,  am 

13.  Januar  1635  «ürgermeifter  unb  9iat  ber  Stabt  auf  H  läge  nad)  ̂ nfinuicrumi 

ber  Gitation  ober  roenn  an  biejem  läge  fein  (MericbtGtag  fei,  auf  ben  nädjfkn  Öc= 
ritbtatag  bernad)  in  bie  gettöljnlicbe  9?at«ftube  befl  Sdjloffe«  ju  Stuttgart  jum 

3»ccfe  ber  (Mebigung  ber  9?efhtutii>n  in  eigener  ̂ erfon  ober  bureb  SBeoeUnucb: 
tigte  rerluben.  (Pbenba.) 

Tamalfl  übergab  Ulm  bem  trafen  »on  Franbenflcin  (ergl.  HI-  ^*'-)  ein 
:üerjcid)ni«  berjenigen  ©üter,  bie  e«  bureb  bie  Ärcne  ©ebweben  ju  erbalten  »ünfebte: 

ba«  2>eutfdjc  £au«  famt  beffen  Gütern  in  unb  aufeer  bem  ulmifcbcn  ©ebiete,  bie 

8  ÄlofterbÖfe  unb  Käufer  in  ber  Stabt,  bie  tflofter  Wiblingen Söflingen*),  PI» 

fingen*)  mit  allen  ibreu  Senkungen,  Unter  Kiebingen s)  unb  Stammingen*)  alt 

falmann«roeiW(bc  unb  fatfer«bftmtf<be  (Vütcr,  Seiffenborn4),  Prbadj*).  'phffenbofcn'j 

Südlingen6).  JiSclibcim  *),  ffiffentwi  *),  59ttbe«beim«)  unb  »idn)cim'). 
SJftrtt.  ̂ otfibb  ,  Oabrg.  3  u.  4,  »810  u.  1-21.  6.  «B. 

©cutäfj  ber  £oftun  be$  ratierlichen  $ofeß,  ruie  fidj  biefclbe  feit  ben 

(Erfolgen  Jtaifer  (jttoutanbs  II.  burch  Xtflo  unb  Söatlentteüi  unb  ber  $e- 

griinbung  ber  faiferlichen  Übermalt  in  3)eutf$(anb  in  ben  20er  $a\)m\ 

be3  17.  Qahrlmnberta  roicberholt  in  7f>aten  umfefcte,  Raub  e*  biefem  §ot'e 
nach  alten  Äaiferredjten  ju,  über  bie  burd)  SJtajeftätftbeieibigung  oerroirften 

Regalien  unb  2et)en  naa)  feinem  Qhitbünfen  rociter  31t  oerfügen,  oune  bafj  itin 

9iücffichten  auf  Agnaten  ober  eine  früher  erteilte  ©imultanbelclwng  gc- 

bunben  hätte,  ßiit  richterliches  Verfahren  würbe  nicht  für  notroenbig  er- 

achtet, offenfunbige  Vorgänge  gaben  bie  33efugni$,  über  bie  ©ebiete  aU 

heimgefallene  £cf>cn  ju  bteponieren.  $ie  Teilnahme  ber  ©belleute  an  bem 

Äriegc,  ben  bie  SanbeSfürftcn  unternommen  hatten,  in  ber  ftolgc  auch  ber 

Eintritt  folchcr  in  fehroebifche  tirieg*bienftc  rcurbe  nicht  fetten  alö  SRaje* 

')  Wiblingen  €31.  Üaupbeim. 

*)  Söflingen.  Wammingen  031.  Ulm. 

*)  Ober».  Unter  Pldnngen,  ̂ raMeiibcfeu,  jpoljbcim  batjr.  Till*.  9feu»lUm. 
*)  2i>eiffenberu  batjr.  9Uy.»2't*. 

•)  QrbaA,  Cber^Tifebingen  C21.  Ebingen. 

*j  ©roöfiffenbprf,  3?ube«beim  baor.  ?nV.  ©ünjburg. 

')  Hicbbeim  O«.  ©laubeuren. 

3b  «r.  59. 

II.  Äaifcrlichc  Sfhriifmigrn. 
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£*webifrte  uub  faiicrlirte  Scbenfungcn  wäf>renb  bc«  *M»j  irrigen  Jtrtegä. 

uataoerbrec$en  geatjnbet  unb  fo  fehlte  c8  nid)t  an  ©elegenfjeit  ju  Äoiu 

ndfationen  unb  baran  fiel)  anfd&Iiefeenben  Vergabungen,  ̂ iötoeilen  nmrbc 

mit  ber  bejüglidjen  Serfügung  eine  9(rt  Äaufgefcbäft  oerbunben  unb 

meiflenS  mar  bie  Vergabung  ein  ©emifet)  oon  ©nabe  unb  3a^»n9' 

Seiterbin  mar  fte  bidroeilen  nur  eine  abminifirationSioeife  gefd&e&ene  Sc- 

fi&einräumung,  bei  meiner  lebiglicb  ber  3roeef  oerfolgt  worben  fein  bürfte, 

geleitete  Vorf<$ü|fe  jur  Ärieg8fut)rung  u.  brgl.  im  Söege  jeitroeiiiger  3u= 

roenbung  be«  ©cnuffeö  oon  Siegenfcbaften  materiell  $u  tilgen,  of)ne  bafc 

eine  bleibenbe  ©d&enfung  beabftd&tigt  geroefen  märe. ')  2)ie  Äommiffion, 

bie  ©üter  berjenigen,  roela^e  ficb  ber  SReicbSfonjiitution  unb  i^ren  eigenen 

$flid)tcu  juroiber  ju  äriegftbtenften  bei  beö  Jtaiferä  fteinben  unb  Söibrigen 

gebrauten  (äffen  unb  baburdj  in  ba£  crimen  laesae  roajestatis  oer= 

faden  feien,  $u  fonfidjieren  unb  barüber  faiferlia^er  Drbnung  gcmä§  51t 

oerfügen,  erhielt  ©adenfiein  mit  unbef$ränfter  Vcfugni*.  3ln  feine 

3tede  trat  meUei$t  fa^on  früher  all  fein  ©ubflitut,  jebenfaflö  aber  nad> 

feiner  Slbfefcung  im  2luguft  1630  für  baS  fianb  ju  ftranfen,  ©djioabcn, 

(Slfafe  unb  ben  9tyeinfirom  ber  faiferlidje  ©ebeimerat  unb  Dberft  2Bolf 

Jwbolf  oon  Dffa. -) 

©ine  Unterbrechung  berartigen  Vorgebend  bes  faiferltdjen  #ofe$ 

fanb  aflerbing«  burc$  ba3  (Singreifen  bes  fdjrocbifcben  Äönigö  in  ben 

flrieg  ftatt,  allein  nacb  ber  92ieber(age  ber  ©oangelifdjcn  bei  Sförblingcu 

com  27.  Sluguft  /  6.  September  1634  fam  ber  Äaifert)of  oon  neuem 

in  bie  Sage,  feine  2lnf<bauungen  jur  ©ettung  ju  bringen.  ©0  erhielt 

>.  V.,  in  äfmlicber  Sßeife  roie  früher,  ber  faifcrlidjc  unb  föniglicbe  Dber- 

fommiffariud  SBolf  Hafner  „oon  ber  9tömifcb  ftanferlicbcn  foroot)!  al£ 

Äöniglia)en  SWafeftät"  [b.  b-  Äaifer  ̂ erbinanb  II.  unb  feinem  ©obn  Äönig 
Jyerbinanb  oon  Ungarn  unb  936t)men,  feit  J637  Äaifer  $erbinanb  III  ] 

•)  iürgl.  £urter,  ©efcfjicb/te  Äaiier  ftcrbinanb«  II.  unb  feiner  (Altern  23b.  10 

Z.  10  H-,  p.  Hanfe,  @efdjid>te  &allenftein4  in:  £&nul.  ̂ erfe,  i'onb  23  £.  70  ff., 

unb  ».  iM«b.  a.  a.  O.  <©.  411. 

■)  *Jiad>  bem  unten  9ir.  18  genannten  ̂ njirumeut  beä  Oictar*  (idjröttlin  Dem  23. 
Hi  24.  Äuguft  1630  in  ber  oon  licbenfteinifdien  2lngelegenb>it  wenigfieuö  war  Cffa 

SBaüenftein«  Subbclegierter  für  bie  oben  angegebenen  ̂ e^irfc,  welcher  bann  fjinwiebevum 

wegen  fenftiger  iöefcljäftigung  int  faifcrlicfjen  Henfte  »erfnnbert,  fid)  bem  Auftrag  ju 

unterjieljen,  ben  faifetlidjen  Hauptmann  Daniel  von  Taun  i'ubbeleaicrte  unb  fubflituiertc, 
ibn  aud)  etmädjttgte,  wenn  f»d)  iemanb  tb;m  wiberfften  würbe,  bei  ber  liQyfdKn  »rmota 

um  Ä)Tiftenj  nadjuifudjen,  unb,  wenn  er  mebrera  (Gewalt  bebüritig  tt>5re,  fcldje  ̂ temit 

oerlieben  erhalten  foUte.  Übrigend  fagt  Stbrcttlin,  er  b,abc  wegen  te«  fd)itcllen  beriefen* 

6eS  Ofja'fdjen  patent«  ba«felbe  niebt  ganj  »ure  notieren  fönneu.  'JfaA  ̂ urter  a.  a.  C  . 
iii  Cffa  erfl  nad>  ber  ßntlaffunq  bc«  allgemeiner  b<coUma*tigten  !h?allenficin  für  bret 

Äreife  an  beffen  Steüc  ernannt  werben. 
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334 ©tälin 

33efefjl  unb  Auftrag,  allen  benjenigen  vom  3lbel,  welche  fid^  gegen  dem 

Roheit  vergriffen  unb  ber  Ärone  ©ebroeben  gebient,  bem  Setpjigcr  Ste 

uub  ber  granffurter  ober  fieilbronner  3uf amm cn^uaf ̂   fl*1  §lt  W" 

ober  bureb  33eooflmäcbtigte  beigewohnt  unb  fieb  bero  mit  $at  unb  H*t 

teilhaftig  gemalt,  über  biefem  aber  unb  bei  jüiigftfjin  erhaltener  Sictoo 

oor  Börtlingen  ausgetreten,  nicht  allein  ihre  liegenbe  unb  faf>renbc$4k 

unb  ©iiter,  ate  ©tobte,  9Rärfte,  Dörfer  unb  ©cblöffer,  item  Sein,  ton, 

$aber  unb  ade3  (betreibe,  fonberu  aud)  bereu  SHobilien,  ir»o  biefelben  geiejr 

unb  in  Erfahrung  gu  bringen  fein  möchten,  ju  fequcfrrieren,  invarieic; 

bie  Beamten  unb  Untertanen  in  faiferlidje  2)eootion  unb  ©clübbe  p 

nehmen :  ein  Auftrag,  in  beffen  Befolgung  £afner  am  14.  Dttobtr  16-54 

SU  ßrautbeim  für  ben  gagftgrunb  unb  Obemoalb  ben  §einri<ö  %mx> 

Reimer,  ©corg  ©(uety  unb  3o^ann  ©tumpff,  refp.  furmain}iia)en 

beifjen,  auch  Sürgermcifter  unb  ©tabtfebreiber,  Sodann  Snbrca*  frr 

mann  ju  ftrautyeim  ju  feinen  ©ubbelegictten  ernannte.1) 

2öa«  fpejteÜ  baS  heutige  SEBürttemberg,  namentlich  ba$  bamalic: 

£cr$ogtum  biefe*  Bamenä,  betrifft,  fo  mürben  febon  burd)  ba$  letfftiti 

BcftitutionSebift  oom  6.  SWärj  1629  bie  alten  ftlöfter  ihren  fnUffß 

Drbenöleuten  jurficTgeftellt  unb  in  bie  tocltlidjen  Stifter,  wie  Stutucrt 

Bübingen,  33acfnang,  £errenberg,  ©Appingen  (Oberhofen),  waren  biete 

gerbinanb  II.  unb  III.  bemüht,  ben  neueren  Drbcn  ber  3efuiten  ber«ra- 

bringen,  roa$  ihnen  benn  auch  aQmä^lid^  gelang.  $odj  liegt  bie 

nauere  fcarfteflung  biefer  Vorgänge,  meldte  immerbin  einen  anx* 

©botöfter  tragen,  als  bie  ©cbenfungen,  roelaje  oom  ßaifer  uorjug^' 

erft  nach  ber  Börblinger  ©cblacbt  auf  Äoften  beS  fierjogtumS  oorgenorase 

mürben  unb  beu  früher  bargeftellten  febroebifeben  ©cbenfungen  gltifcrtif 

finb,  außerhalb  be3  planes  biefer  Arbeit. 

Bad)  ber  genannten  ©cblacf)t  rourbe  ba$  $erjogtum  bekrci^ 

oon  ben  faiferlicben  ©cbaren  unter  febreeflieber  SSerroüftung  bei  »ejiur 

£anbe§  überflutet  unb  floh  6cr$og  ßberbarb  III.  nad)  ©tralburg.  i« 

Oberbefehl«  baoer  beß  faiferlicben  &eere8,  5tÖnig  gerbinanb  oon  lto^ 

unb  Böhmen  (in  ber  golge  Äaifer  gerbinanb  III.),  roelcber  oon  p~ 

SSater,  bem  ßaifer,  am  20. /30.  2luguft  SBolImacbt  erhalten  hatte,  rit* 

feinblichen  ©tänben,  bie  fid)  $ur  rechten  £eit  um  ©nabe  melocn,  «:■* 
ber  SluiSföhnung  311  oerhanbeln  unb  roenn  fic  fid)  affommobicren.  fit 

©ebufe  unb  ©d)irm  $u  nehmen,  traf  am  10.  /20.  ©eptember  mit  'A: 

l)  «bfdjrift  ber  ̂ eUmartt  £afnertf  für  le^tere  im  Ä$l.  3taat^<yi(i:Ur**  ' 

fiubwt^oburjj;  ber  Sttuftraa,  an  ̂ afucr  fclbft  &at  ficf>  ftdjerli^  nur  auf  aiun^1 
^cjivf,  vielleicht  eben  ben  eben  genannten,  be$ogen. 
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reichem  (Befolge  in  Stuttgart  ein,  »erliefe  ba^felbe  aber  bereite  roieber 

am  12.  i'22.  b.  3)i.  unb  befteflte  an  legerem  Xngc  frart  sPoffiuadjt  feinet 

itaterG  in  beffen  9tamen  junä^fl  nur  „provisionaliter"  ben  ©rafen  Äarl 

Subroig  Crnft  von  ©ul$,  faiferltehen  Rat  ltub  Äämmerer, ')  ben  2lebatiu8 

oon  fiaimingen2)  unb  ben  Valentin  2angs)  als  ratierliche  ßommiffarien 

für  bie  Verwaltung  bc3  ajerjoghunS:  V)  ©r  liefe  ihnen  dou  Sefighcim 

auS  nach  Beratung  mit  bem  £cutfchmciftcr  3ohanu  ftafpar  oon  Stabion, 

welcher  ilm  bem  Sunföe  beö  ÄaiferS  gemäfe  auf  ber  (Snmpagnc  bc$ 

SahreS  1634  begleitete,  unb  bem  £errn  oon  ̂ euffenbaeb '  )  nachträglich  am 
21.  b.  SR.  eine  hirje,  aus  7  fünften  befiehenbe  Snftruftion  jufommen.  2>a 

bicfclbe  jeboch  ber  folgenben  com  18.  Rooembcr  b.  3. $u  ©runbe  liegt,  bie 

Untere  nur  im  2lnid)tu&  an  ba3  norangefjenbe  ©utaebteu  jiemlich  umfang* 

reicher  rourbe,  im  folgenben  aber  ausführlicher  mitgeteilt  werben  roirb,  fo 

braucht  bie  erflerc  hier  nicht  eingeheuber  bargefiellt  51t  werben.  GS  fei 

nur  bemerft,  baft  es  in  ihr,  abroeichenb  oon  ben  fpäteren  9lnorbnungen, 

beifet :  2ßegen  ber  SRititaria  foHteu  bie  Äommiffarien  mit  bem  faiferlichen 

Äommanbanten,  ber  im  Sanbe  verbleibe  unb  gleichfalls  an  ftc  geroiefen 

fei,  bem  Dberften  ©alter  öutlcr,  fleißige  äonferenj  galten,  ba&  feine 

Aahrtäffigfeit  oorfomme.  $f)xt  SBohnung  rourbe  ihnen  ju  (Eutingen  an* 

geroiefen;  ben  Unterhalt  follten  fie  cbenbaher  unb  au$  Reutlingen,  roenn 

biefe  beiben  Stäbte  nicht  erflecflich  mären,  au3  anberen  begehen.  Sefcterer 

&norbuung  gemä§  liegt  noch  ein  Skfcht  au  bie  ©tabt  Reutlingen  cor,  bafc 

fie  beu  ©enannten  auf  ihr  Segehren  äße  Unterhaltungänotburft  unroeiger; 

')  Über  tyn  \>x,\\.  TOitteidtnani  be$  herein«  für  (Mffchiifrte  unb  3Utertum«funbc 

in  v>o^fujotIem,  9.  3at>riV  ls'^ /"^      53  fi. 
*)  £clm  be3  oon  .<>er,t'a.  Siibwia,  teil  'Württemberg  mit  t'titba*  (€31.  (ämünb), 

welche«  ber  gamitie  biß  juni  ,\a&r  1  üTl»  oerMieb,  belehnten  (äJehcimeii  3iat«  unb  t'anb* 

bq'meifter^  <?ra$mu$  von  £aimiii;ieii,  1626  Cberoo^t  pph  .pci &ch f>cim,  welches  3lmt  er 
1630  refiflnie rte ;  in  bem  unten  $u  erwahnenben  Gutachten  r>cm  November  1634  wirb 

ertcrö  auf  feine  Äenntniö  ber  früheren  #eamtcnt>erfMltiiiifc  ■J'e^u.i  genommen. 

*)  flammte  au«  bem  (*r;Matum  Bremen,  irav  Cberrrie^rommiffär  bei  ber 

faijerltdjeu  »rmee,  würbe  gabelt  unb  Dom  «Stift  IcUwangcn  mit  Üeinjell  (OJl.  0<münb) 

belohnt,  ba«  fid>  noch,  b^eutjutaa/  im  i;eftfc  feiner  gamilie  erhalten  bat. 

4)  2Sie  ber  (5<raf  von  2ulj  waren  fieser  aua)  bic  beieen  Unteren  fathctijif». 

*)  ̂Cie  Elften  über  bic  c'infetjun^  ber  faiferlidbeu  iRe^icrim^  be*  l'anbe«  im 
Jahre  1634  beftnben  f\d)  nit^t  ober  bo*  »reni^ften«  nur  in  einzelnen  ̂ ru*|lucfen  im 

Xnl.  ̂ >au«i  unb  Staatfardnee  ju  2tuttjart,  waren  bab,er  ben  t»ürttembergifd)en  ̂ djrift» 

flcllern  nur  bürftig  befannt.  Tic  folgenben  Witteiluiuien  berutien  meift  auf  äbfdjriften 

ton  9lften:  Äonjepteu  unb  Cri^inalien  beö  St.  uno  Ä.  J^anO',  #of*  unb  (Etaatöarc^io* 

in  2Bten,  »eldje  con  beffen  f  Xireftcr  9iitter  oen  SIrnetb,  wicf älli^ft  mit^fteilt  würben, 

unb  biirften  al*  eine  (*ro5njun;i  bei?  biöher  befannten  hier  r-ielteidjt  Aufnahme  pnben. 

•)  Kubolf,  rai]'(r(id)er  RelbmaTfdjall  unb  ̂ cffriea«rat,  t  1653. 
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lieh  unb  bergeftalt  bargeben  foOc/  bo§  fte  fid»  bc«t)alb  ju  befc^roeren  fein? 

Urfad)e  Emben. 

Sie  in  Stuttgart  anwefenben  bi«herigcn  9tätc,  welche  in  ihren 

Ämtern  betaffen  unb  meieren  bie  ftommiffarien  am  12.  22.  b.  9Ji.  bind) 

ben  Jooffanjlcr  ftincfh  oorgefleflt  mürben,  Ratten  fobann  au  £ibe«ftatt  jus 

gleich  im  Manien  ber  2lbwefeuben  gu  geloben,  ba§  fie  ihnen  in  aQen 

Singen  getreu  unb  gewärtig  fein,  auch  bcinjenigen,  roa«  ihnen  oon  bert= 

felben  im  9iamcn  unb  oon  wegen  .ftaiferltdjer  unb  Äöniglicher  9Rajfii.it 

auferlegt  würbe,  gcr)oTiani,  treu  unb  ehrbarlich  Marleben  wollen. 

5?oit  Söracfenhcim  au«  crflattctc  ber  Äönig  icinem  23ater  am  24.  b.  SN. 

Sericht  über  feine  2lnorbnungen,  welche  benn  auch  am  11.  Cf tober  feie 

»ou*c  9lncrfennung  einer  faiferlicben  Deputation  unb  in  ber  Jyolge  be$  ®c> 

Reimen  sJiat«  unb  be«  flaifer«  fclbft  fanben. 

©et  feiner  Wücffchr  in«  Sanb  im  9tooember  b.  3 ,  wobei  er  jum 

minbeften  oom  6.  1 6.— 13.  23.  b  ÜB.  in  Stuttgart  weilte,  befchäfttgte 

ftch  ber  Äönig  eingehenber  mit  einer  bauerhaftcren  Drganifation  ber  S>er= 

waltung  be«  fterjogtum«  unb  ließ  fiel)  ju  bem  (Snbe  oon  ben  3  genannten 

Äommiffarien  über  eine  SReihe  oon  fünften  ein  ©utachten  erftatten.  $rt 

biefetn  mar  in«befonbere  ausgeführt,  man  foQc  ̂ inüa)tddj  ber  Cammer: 

gefäOe  bc«  ̂ er^ogtum«  unterfct)eiben  jwifeben  ben  lanbe«fftrftlid)cn  flammer* 

gefallen,  b.  h-  ma«  im  £anb  an  baren  6ilberjinfen,  orbinari  Sanbe»? 

anlagen,  Steuern  u.  f.  w.  eingebe,  unb  benjenigen  ©elbern,  meiere  un- 

mittelbar flrieg«gelbcr  feien,  b.  h-  bem,  roa«  au«  ben  rationierten  [Den 

burcr)  ein  £öfegelb  oon  9iieberbrennung,  ̂ lünberung  u.  brgl.  befreiten} 

fßartitularftätten  unb  oon  immebiat  rcbeQifajen  ©ütern  herrühre.  Sediere 

fofle  man  ber  ©cneralfaffe  nicht  einreiben  ober  unter  bic  £>änbe  geben, 

weil  ber  ©eneralfommiffär  ©aÜmerobe  aufeerbem  mit  oiel  ©efchäften  be- 

loben, e«  auch  fonft  febroer  fallen  werbe,  wenn  bic  bei  $of  unb  im  Sanb 

gelaffenen  SRäte  unb  Offiziere  [b.  h-  n>o^l  Scamtej  it)re  ©efolbungcn  erft 

bei  ber  ©encralfaffe  fuchen  müßten,  ja  wenn  nur  ein  ̂ ote  oerfchteft  würbe, 

ber  Botenlohn  bafelbft  begehrt  werben  follte.  —  2ln  «Stelle  ber  ent- 

wtebenen  2  Sanbfchreiber  foDe  ein  flammermeifter  mit  2  Sfribenten  be- 

ftcflt  werben,  in  beffen  £anb  unb  Verantwortung  alle  Äammergefällc 

fommen  mü&teu  unb  für  beffen  9caufit$tißuitg  unb  ÄontroHc  burch  ba* 

alsbalb  ju  nennenbe  Kollegium  9)ia&regeln  angegeben  würben.  Db,  wenn 

ein  formatum  consilium  [b.  t)-  eine  eigentliche  SHegentfchaft]  im  Sanfce 

angeficllt  werben  follte,  weitere  ̂ erfonen  jugejogen  unb  eine  neue  3n= 

ftntftion  $u  entwerfen  fei,  erfdjicu  511m  Seil  auch  beßhalb  jweifethaft, 

weil  oom  Äaifcr  in«  £anb  oerorbnete  Weich«  hofräte  jum  Seil  bereits 

auge fommen  feien,  wohl  aber  würbe  ein  tauglicher  Sefretär  mit  jirei 
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3ngroffifieii  ober  ©fribenten,  welker  eine  orbinari  ©rpebition  füfcre,  bie 

Elften  bei-  unb  jufammen&alte  unb  bie  notwenbigen  flonjepte  auffefcc, 

gewünfa)t,  würbe  au$  jur  Grgänjung  ber  früheren  ̂ nftruftion  für  jene* 

flonftlium  eine  SRei^e  oon  fünften  namhaft  gemalt.  —  $n  ©ejug  auf  bic 

3lbt)altung  be3  fatf)oltf(ben  ©otteäbienftea  fcielt  baS  (*utad)ten  eutfprec^cnb 

einem  SBorfc&lage  be«  barüber  befragten  Aonjlanjer  2Beir)bifdwfö  e$ 

für  angemeffen,  ba§  in  ben  ©tiftßfirdjen  bie  Sutljcrifdjen,  foroie  beren 

SieligionSübung  jur  3eit  nodb  ni$t  ganj  abgerafft  würben,  woljl  aber 

(aud>]  bie  Äat&olifcben  ben  ©otteäbienft  galten  imb  bie  fjl.  ©aframente  orbi-- 

nteren,  inbem  ein  eremplarifaVr  Sßriefter  aU  fturatuS  unb  no$  2  patres 

befteOt  würben,  weisen  ber  Unterhalt  aui  bem  Gintommen  ber  Ätrcbe 

gereift  würbe,  (Sfi  fei  biefea  einer  3uri'«dottfe&»"9  biefer  flirren  in  ben 
Stanb  na$  ü)rer  ©rünbung  ober  einer  Einräumung  berfelben  an  etroaige 

anbere  ̂ riefier  unb  bem  gänjlid)en  3lu$fd)luB  ber  2uti)erif$en  oorju$iet)en, 

ba  ja  ber  bauembe  89efifo  bes  $er)ogtumS  nia^t  ganj  fefiftet)e,  man  beu 

ülrgwofm  ber  tlnfatfwlifcben  biefeS  DrteS,  als  ob  ifjre  Religion  ganj  au-j- 

gerottet  werben  wolle,  benehmen  müffe,  au$  bie  wiberwärtigen  ©emüter 

mefyr  bur$  ©limpf  unb  Siebe  gewonnen  werben  füllten,  ̂ ür  bie  SluSubung 

beS  fattjolifdben  ©otteSbienfteS  in  Stuttgart  insbefonbere  formte  aU  löor* 

roaiib  benüfct  werben  bie  2htwefenf>eit  bes  flönigS  ober  bodj  fetner  Offi= 

jiere  unb  ©olbaten,  weld&e  notwenbig  iljre  ©eelforgc  unb  ©otteS; 

bienft  t)aben  müßten,  £en  t)ier  ju  beftettenben  Öeiülidjen  fei  anjubes 

fehlen,  ba§  fic  fia)  alles  ©uabierenS  gänjlidb  enthalten,  ba  biefeS  nur  oers 

bittere  unb  baburefc  nid&ts  gewonnen  werbe;  bie  bereits  jugclaffene  93er: 

ridbtung  bes  ©otteSbienfteS  bes  fünftigen  floffegium  formatum  in  ber 

©d&lo&firdje  möge  burcr)  ein  $efret  oeröffenttiebt  werben.  Über  biefeu 

«JJunft  fei  übrigens  no#  mit  bem  Sifd&of  oon  Jtonflanj  als  DrbinarinS 

ju  fonferieren.  —  Sie  genauere  Regelung  ber  guten  florrefponbenj  mit  bem 

©encrallieutenant  [@raf  ©aßa«]  unb  ber  Slffiftenj,  weltfce  bie  politifcr)en 

Släte  ben  ©eneralfommiffarien  ju  leiften  (jaben  —  beibeä  fe&r  nüfclid) 

unb  notwenbig  —  fei  6a$e  fpäterer  Drbnung.  —  93ei  ben  SReid&sftäbtcn, 

welche  im  <5a>tfc  ber  ßerjoge  oon  SBürttemberg  geftanben,  foHe  man  fid) 

bes&alb  anmelben.  —  (Sine  SRenooation  ber  oon  ben  ßerjogen  oon  2Bürt: 

temberg  oerlie&enen  Set)en  fei  angezeigt.  2Bie  e$  wegen  ber  böbmif^cn 

fielen  be8  £erjogtum$  gehalten  werben  iolle,  würbe  jur  EtSpofttion  bei 

Äönig«  gefteflt.  —  Gilten  Sanbtag  auszutreiben  unb  oon  ber  ganjen 

fianbfebaft  io  corpore  bie  $it(bigimg  einzunehmen,  fei  ratfatn,  allein  auf 

bie  9tücffet)r  bes  Äönigs  aus  bem  SiMnterquarticr  ju  oerfa^ieben,  bei 

welker  ©elegentjcit  bann  aud)  über  anbere  wta^tige  fünfte,  wie  bie  Äon« 

firmation  ber  ̂ rioilegien,  bie  Haltung  beß  ftcligtonftfrieben*  :c.  :c.  eine 

»örtt.  JJifrtfljotri^.  f.  SQnbe«fl«|*.   SR.  3-  VI.  22 

I 
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(Sutf Reibung  getroffen  werben  fönnte.   dagegen  bürflc  al$balb  ein  patent 

in«  Sanb  aufijulaffen  fein,  woburd)  baftfelbe  auf  ben  oom  Äönig  bem 

(onsilio  forniato  ober  ben  ßommiffarieu  gegebenen  Sefeljl  f>in*  unb  ju 

©e&orfam  unb  9iefpeft  gegen  ba*  Äoufilium  angewiefeu  würbe.  —  2>ie 

fünftige  Sefcjjung  be*  £ofgeriebt3   mit  fatfwlif$en  «ßerfonen  würbe 

roenigftena  angeregt.  —  ©ine  Verringerung  ber  öeamtungen  rourbe  für 

augejeigt  gehalten.    $eim  Qberrat  inSbefonbere ,  ber  julefct  12  9Rit* 

glieber,  barunter  manche  untauglid)e,  gejagt,  wa*  fajon  £erjog  Gber&arb 

für  juoiel  gehalten  fjabe  unb  we«lwlb  er  roo^t  mit  ber  £eit  eine  &nbe- 

nmg  oorgenommen  Ijätte,  motten  oorerft  4,  fajon  biSljcr  im  »mt  befinb-- 
lia>\  befonber*  erfahrene  unb  tätige,  2  abelige  unb  2  re$tSgelef)rte, 

mit  einem  fatf)oltf<$en  ̂ räftbenten,  ber  nod)  *u  fuäjen  iei,  wäfjrenb  einft-- 

wetfen  §einrid)  Shilling  Vicepräftbent  fein  fönnte,  genügen,  bie  anberen 

abgebanft  werben;  foDte  fic^  bie  9?otwenbigfeit  einer  grö§eren  3<"?1 

IjerauSfkflen,  fo  wären  weitere  1  ober  2,  womöglich  fat&olifdje,  ju  ab= 

jungicren,  fold&e  aud)  fünftig  im  ftade  ber  ©rlebigung  oon  folgen  Steden 

ju  fud>en,  bamit  fo  nad)  unb  nad)  unoermerft  bie  9ieformation  unterlaufe 

unb  eingeführt  werbe.    33ci  ben  Ämtern  auf  bem  Sanbe  fei  bie  fdjon 

com  lefctoerftorbenen  tferjog  öftere  oorgeuommene  3ufammenjief)ung  fötaler 

ju  empfehlen  unb  bei  Gtlcbigungeu  feien  fattjolifa^e  ̂ erfonen  in«  Sanb 

ju  bringen,  in  welker  £>iufid)t  inSbefonberc  einige  bem  Äaifer  ftet«  getreu 

gebliebene,  im  Äriege  oerarmte  ©rafen  in  Setra$t  ju  jtetyen  wären,  bie 

fidj  bereit«  um  foldje  Ämter  umgetban  fjaben.    3o  würben  für  bas  Dber= 

amt  Stuttgart  ©raf  £ugo  oon  ftönig4egg,  für  bie  Dberämtcr  Tuttlingen 

unb  Halingen,  befreit  Vogt  nad)  92ago(b  ju  oerfefcen  wäre,  (Braf  $an« 

SMIbclm  oon  flönigSegg,  für  ba«  Oberamt  ̂ eibenbeim  ber  Xrudjfei 

(vricbridi  oon  i&albburg,  für  ba«  Cberamt  (Göppingen  ber  Hauptmann 

Cttinar  oon  Wettlingen,  je  nad)  C>>efaQen  unter  einer  3ubut3e  ju  ber  59r 

folbung,  in  Vorfcblag  gebracht.    3£egen  bei  geifUidjeu  Äonflfiorü  unb 

ftircbeuratS   fönne  man  jirr  3cit  tm  ©utadjten  ni#t  wo^l  abgeben, 

fonbern  miiijc  fi$  mit  bem  Ordinarius  loci  [bem  ©ifdjof  oon  äonftaii)] 

in«  »enebmert  fefccn,  weldjer  bic  bette  Äeuntni«  ber  oaaje  Iwbe  unb  ba.- 

tier  unzweifelhaft  gute  tfonütia  unb  Wittel,  wie  ein  unb  anbere«  nüfrlü$ 

unb  bcfkubig  beüeflt  werben  möge,  an  bie  £anb  geben  fönne.    9lu$  bei 

ben  9l«ttfammem^fcenbanf$räten  würbe  eine  Winberung  ber  Steden,  bei 

ben  Äegiftratoren,  in*beümbere  bei  beut  £ofregifirator,  ba*  »elaffen  ber 

lu«berigon  erfahrenen  iWamter  empfohlen.    Vei  ben  äanjleioerwanbicn 

unb  Sfribentert.  ben  ibtmiurtern  würbe  üd>  nad)  ben  betten  unter  ben 

fcitlvrigeu  ober  uaeb  fatboü'ien  umun*eb::j  in  Anregung  gebraut  $ic 
ttgarter  iKi:Mfa:;tf:i,  wel^e  bei  um  JorrreiAung  ibrer  auf  t>ai 
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älofter  $enfenborf  gegrünbeten  tfimbation  gebeten,  aSein  bei  ber  315= 

wefenbeit  be«  ftönig«  in  fotd^er  Slnjabl  nid>t  nötig,  and)  unfatbolifd)  feien 

unb  bei  Verrichtung  be«  ®otte«bien{ie«  nid)t  nur  feine  9tnbad>t  geigen, 

fonbern  fd^impfH4)  oon  tym  reben,  möchten  fogleicb  ober  naä)  be«  Äönig« 

Hbreife  unter  »eja^lung  ifcrer  Vefolbung«auflftänbe  entlaffen  werben,  ba* 

$egen  aber  feien  fünftig,  weil  e«  jur  Veförberung  be«  fat&olifc&en  ©per* 

Sitii  oon  nöten,  etliche  wenige  fatbolifdbe  ßantore«  unb  SRufifanten  auf 

bie  alte  ftunbation  bin  anjuftetten.  —  $ie  Sinffl^rung  in  bie  gemäfj  bem 

5Religion«ebifte  von  1629  ju  reflituierenben  geiflliajen  @üter,  foweit  fie 

noä)  ober  mieber  nötig,  foHe  auf  Snmelben  fogletdrj  oerwUIigt  werben, 

jumat  ba  bie«ort«  res  jadicata  oorliege ;  hierüber  fei  mit  bem  bereit«  am 

gefommenen  Vifdjof  von  Äonftanj  in«  8ene$mcn  ju  treten.  2Ba«  beren 

einfomnten  betreffe,  fo  fönnte,  woju  fid)  bereit«  ein  Seil  ber  ©eifilid&en 

erboten  habe,  ba«jenige,  wa«  über  bie  Unterhaltung  oon  2  ober  3  flon* 

oentualen  übrig  bleibe,  ju  ben  ßriegöauSgaben  genommen  werben,  wo» 

gegen  bei  benjenigen  Ätöftern  unb  Stiftern,  welche  fidh  beim  Äönig  nodj 

tiic^t  angemelbet  tfabtn,  ba«  (Sinfommen  oöHig  bem  Äönig  oerbleiben 

foQte.  Db  bann  oon  folgern  ©infommen  ein,  jmei  ober  ber  britte  Xeil 

unmittelbar  in  bie  SRentfaffe  genommen  unb  ba«  übrige  in  bie  flrteg«faffe 

gejogen  werben  fotte,  fei  bem  Äönig  anheimjuftcllen.  Sie  ©eifHidjen 

fönnten  fidr)  beßbalb  mit  $?ug  nicht  befebweren  ober  cntfdmlbigen,  benn 

bie  92ot  liege  oor  Slugen;  wegen  ber  großen  Äriegsfoften  fei  ein  jus 

retentioais  begrünbet,  bie  ̂ [mmebiatftifter  tragen  ja  audj  bie  Krieg«« 

lajt,  wefebalb  auch  bie  3Jlebiatfiifter  etwa«  leiben  unb  bie  Anlagen  tragen 

Reifen  fottten. 

2luf  biefe«  ®utad)ten  gab  ber  Äönig  nad)  Beratung  mit  bem  SDeutfd)* 

meiner  unb  bem  ©rafen  oon  X^un1)  am  18.  9tooembers)  folgenben 

Tag«  eine  ba«felbe  meiflen«  bittigenbe  ̂ auptrefotntion  an  bie  Aommif* 

farien.  3n«befonbere  genehmigte  er  bie  Unterfcbeibung  ̂ inftd^tlic^  ber 

Öefäfle  unb  t^rer  Verwaltung,  fo  bafi  alfo  bie  unmittelbar  orbinari 

Äammergefäße  bei  be«  Äammermeifler«  $anben  unb  Verantwortung,  bie 

v)  Cberiib>fmeijter  unb  oterfter  Äatnmercr,  julcfct  böbmifrter  Statthalter,  3e$. 
2i;imunb,  f  1646. 

*)  tie  (Jntfcbetbuna.  be«  ÄSnifi«  rcurbe  fdjen  ben  einzelnen  fünften  be?  <&nU 
jebten«  beia.efe|>t,  ebe  fte  bann  in  ber  ernannten  SKejciuttou  an  bic  Dteaentfdjaft  Dom 

19.  b.  2Ji.  ju|amtntnatfa&t  nwrbe;  bic  in  jcimi  s8ei|äfccn  fi<fc  öftere  ftnbeubc  ̂ emerruna,, 

cer  .ftönia.  wolle  über  ben  betref fenbcn  t*eaenfianb  mit  bem  Äaijcr  reben,  Hieb  in  ter 

.Hcfoluticu  felbi)  meifteud  weg.  —  Unter  ben  beigelegten  fünften  beianb  fict>  au*  ber:  £ie 

ccblüffel  juni  -£>ofarcbioe  feien  bem  (trafen  ron  Stil;  }u  geben,  ber  ben  SRevjijkator 

niebt  [allein]  bineinjulaffen  &abe;  wenn  etwa*  aufiufmfien  jei,  feile  ftete  einer  mit  i^m 

eief<^t(ft  n?erben. 
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ßriegSgelbcr  bei  ber  ©eneralfaffe  Reihen  fofltcn.   [©er  bei  ber  tan 

bef 4 (offene  uub  juerft  auch  in  bie  Stefohttion  aufgenommene  :• 

fode  in  be$  JtönigS  2öiÜen  fietjen,  ob  er  fünfttg  wenig  ober  oiel  au?  t* 

fianbs  in  bie  tfriegsfaffe  fehaffen  trolle,  würbe  roieber  getilgt.]  lz 

Äammermeifter  foOte  bem  ßonfilium  fortnatnm  unterworfen  fein  unb  :k 

einem  ©tiebc  beefelben  über  Um  3nfpeftion  gehalten  werben,  er  et: 

wöchentlich  orbentlicrje  ̂ artifularia  einlegen,  bie  £auprredmung  jäjri:: 

im  ooflen  Kollegium  beibringen.    66  foHte  ein  oößige«  floQegtuin  c5c: 

£  onfilium  formatum  aus  ben  bereits  angenommenen  unb  ben  no4  p  c 

roartenben  9)eidr)ör)ofraten^  aud)  ben  fcitfjerigen  tfommiftarieii  mii  fc: 

©tattr)alter  [©rafen  oon  €>ul$]  unb  „oerorbneten"  Wegierungttätn  fc-- 

flituiert  roerben.    33ci  mistigen  ©aerjen  ober  roenn  ba$  Äoitnlnnr.  i$ 

nicht  einigen  fönne,  follte  man  fidt)  an  ben  flönig  roenben.  £ic 

fchläge  in  Setreff  ber  Slnorbnung  be«  fatfjolifehen  ©ortefibienfte*  fßfc- 

im  allgemeinen  SJißigung,  foflten  aber  noch  mit  bem  Siföof  oon  JtaÄr; 

f3ohann  $rud)fe&en  oon  SBalbburg]  burch  ben  ©rafen  oon  Sulj 

anbere  ÜRate  befprodjen  roerben,  bie  öefteßung  be$  ©otte^bienn«  ̂  

Stuttgart,  in  $e$ug  auf  welchen  übrigens  nur  oon  einem  Äurarue  - 

etwa  einem  ̂ ater,  bie  in  ber  leerftet)enben  Sßropitei  it)re  Sßo^ 

hatten  foflten,  bie  Diebe  ift,  fei  burch  ein  $efret  bereite  georbitet  U 

SSorfchlag  roegen  ber  guten  ßorrefponbenj  mit  ©aflaS  unb  ber  Ifift' 

gegenüber  ben  ©eneralf ommiffarien  fanb  ©eifafl  unb  oerfpro*  ber 

alle  notroenbigen  Scrorbnungen  311  erlaffen,  ba§  ber  SRegentfdjan  :;i 

beftfelben  billige  ßanbbietung  $u  teil  unb  namentlich  gute  Ärie^u^" 
gehalten  werbe.   $ie  2krt)anblung  mit  ben  fdmfcbefoblcnen 

follte  oorerft  unterbleiben.   2Begen  ber  Ser)enSrenooation  tourbe  t 

fajeibung  noch  oorbefjalten,  biejenige  wegen  ber  bör)mifä)en  2<fa  li: 

f droben,  bifi  man  einer  mehreren  33efiänbigfeit  im  $er$ogtum  «ito- 

fein  würbe.    2)ie  SBerfchiebung  ber  ßulbiguinj  unb  be«  Sanbtaa* 

3ufiimmung.  $>a$  21u*fchreiben  beS  Patents  follte  erfolgen,  bit 

fdt>aft  auch  w  ben  appre^enbierten  ©ütern  über  bie  $olitifa  ö«  o^- 

biftion  wie  fonft  im  fianbe  r)aben,  wooon  ber  ©eneralfonuniffär  Sci^ 

robe  311  unterrichten  fei.    25ie  2luSfül)rungcn  über  bie  Srnterbefe^ jr. 

Verringerung  würben  genehmigt,  nur  erhielt  ©raf  $ugo  oon  Ä»^-; 

ftott  ber  Stuttgarter  bie  Uracher  Dberoogtei, ')  unb  bie  3ubuße  mit*"" 

jährlich  foate  blo§  ben  3  ©rafen  „auf  2Bor)lgefaßen  unb  beifere  3f 

juteil  werben.  Söegeu  beS  Äonfiftorii  11.  f.  10.  follten  ber  @raf  00"^ 

unb  etwa  2  anbere  SRäte  mit  bem  93ifd)of  reben.    filier  wiirtx  ~ 

')  Tcmgcmap  crfrtcineii  aud)  cbuyc  4  ̂ erfenm  im  2£ürtt.  SuncrtaA. 
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äammcrmeifier  bcficQt.  Die  SSbfdjaffung  ber  SWufifanten  foffte  erft  nad) 

be«  Äönig«  Sbrocfenheit  erfolgen,  bie  feitherige  ̂ unbatton  abei  bis  jur 

eigentlichen  uub  grünblichen  Skrficherung  ber  neuen  Stiftung  ad  partein 

gelegt  werben.  Die  aldbalbige  SReftituierung  unb  Einführung  etlicher 

©eifilicher  in  ihre  0üter,  bie  Jöerhanblung  mit  bem  SBifc^of  hierüber,  fo» 

wie  bie  3ujiehung  beö  Überfdjuffe«  ber  geiftlichen  ©üter  ju  bec  Sanb* 

tuiD  ftricg«faffe  fanb  ©eifafl  unb  jroar  foQte  berfelbe  meift  in  bie  ftrieg«« 

faffe,  ba«  (Sinfommen  au«  ben  Älöfteru  unb  Stiftern  jeboch,  bie  fich  beim 

flouige  noch  nicht  augemelbet,  in  bie  Sanbfaffe  gebogen  werben,  ber  Äönig 

wolle  aber  hierüber  noch  mit  bem  Äaifer  fommuuijieren. 

hierauf  fcfcte  ber  Äönig  bie  neue  9Jegentfd)öft  ein:  als  Statthalter 

ben  ®rafen  oon  Sulj,  al«  State  bie  faiferlicben  SReic^s^ofräte  refp. 

Äämmerer  ^erbinanb  ßurj  ftreiherrn  Senftenau,  (Seorg  Ulrich  ©rafen 

von  SÖolfentfein,  Dobia«  oon  unb  ju  ßaubifc,  3ohann  flrane  ber  Siebten 

Sicentiaten,  foroie  bie  fdjon  bei  ber  prooiforifcben  Söerroaltung  beteiligten 

?ld)atiu«  oon  Saimingeu  unb  Valentin  Sang.  Sereit«  unter  bem 

18.  SHooember  oerlich  er  „Statthalter  unb  Regenten",  obwohl  er  an 

ihrer  Derterität,  ftleife,  9Wüf)e,  ̂ erftanb  unb  breite,  ba«  gemeine  SBefen 

be«  fteraogtum«  Söürttemberg  ju  bebenfen,  feinen  3toeifel  hatte,  nach  bem 

Vorgänge  ber  93crroaltung  anbercr  faiferlidjer  Sürftentümer  unb  6rblänber 

unb  in  S3etrad)t,  ba§  er  um  geroiffer  erheblicher  Urfachen  willen  nicht 

aüejcit  biefer  Orten  bleiben  tonne,  fonbem  anberwärt«  bort  unb  bahm 

bem  allgemeinen  SBcfen  jum  Seften  reifen  unb  bie  faiferlicben  Stoffen 

abminifrrieren  müffe,  eine  an«  IG  Paragraphen  beftehenbe  ̂ nftruftion, 

bereu  wichtigere  fünfte  folgenbe  waren: 

Die  Jtegentfchaft  foffte,  nachbem  bie  ju  Stuttgart  anwefenben  SRäte 

imb  Äanjleioerwanbte,  wie  auch  mehrere  anbere  tßerfonen  im  Sanbe  bie 

Pflicht  an  Gibe«flatt  bereit«  abgelegt  unb  ben  feitherigen  ßommiffarien 

in  allem,  fo  fie  ihnen  in  be«  Äönig«  tarnen  befehlen,  getreu  ju  fein  mit 

einem  §anbftreich  oerfprochen,  barauf  achten,  baß  biefem  fowohl  bie  an« 

wefenb  gewefenen  al«  au$  bie  übrigen,  fowie  bie  Stäbte  unb  alle  £im 

wohner  gebührenb  nachfommen;  gegen  württembergifchc  SRäte,  S3eamte 

unb  Diener,  gegen  welche  S3erbacht  ber  Untreue  uub  beö  Ungeljorfam« 

vorliege,  bürften  fie  gebührenbe  „SBeränberung  [b.  h-  it>o^I  SBerfefcung] 

unb  33efirafung"  oomehmen,  ohne  be«  Äönigfl  SSorwiffen  iebod)  feinen 
abfegen,  wie  fich  berfelbe  auch  bie  Aufnahme  neuer  Offiziers  uub  Diener 

©orbefuelt.  3n  wichtigen  Sachen  foflten  bie  anbereu  wflrttembergifchen 

SRat«mitteln  |  b.  h-  Kollegien]  „ohne  ihr  SBorwiffen"  nicht«  befc^tie&cn  bürfen. 

3luf  rühmlichen  Stanb  unb  bidigmäfjige  Sefürberni«  unb  Sauf  ber  3ufhj 

unb  guten  ̂ olijci  foOte  bie  9?egeutfchaft  ein  wachfame«  2luge  fyabtn. 
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3u  bem  6nbe  foflte  Statthalter  imb  Regierung  fommerl  vormittag«  doit 

7 — 10,  nachmittag«,  wenn  eä  bie  ©efdt)äfte  erforbfm,  von  2 — 4  Ut)r, 

minier«  von  8  —  11,  bejm.  2—4  llf>r  im  SWate  fein.  3"  ©WG  auf  bic 

Mitaria  foflte  ftd)  bie  9iegentfchaft  in  aßen  9?orfaflcnhciten  mit  bcm 

©enerallieutenant  ©rafcn  ©atta«,  bejw.  in  bcffen  ftbwefcnheit  mit 

bem  Äommanbantcn,  bcm  faifcrlichcn  Dberft  ©rafen  SBalter  ©utlcr, 

oertraulich  in«  Benehmen  fefcen,  unb  biefe  foDten  ihr  nach  9lnorb- 

nung  be$  Äriegßratä  alle  ̂ üfrcic^e  £aub  leiften,  bamit  feine  ̂ a^rläftig- 

feit  ju  be«  Äönig«  unb  bcfl  Sanbc«  ©efafjr  unb  Schaben  unterlaufe. 

93ei  ben  Endfertigungen  reram  publicarurn ,  meldte  fetther  auf  bc$ 

ßerjog«  tarnen  gelautet,  fodte  jefct  be«  Äönig«  9?amen  gefegt  werben, 

boch  niögen  bi«  auf  weiteres  bie  ̂ rioatficgel  gebraucht  werben. ')  Sluf 
ba«  lanbeftfürftliehc  Ginfommen,  Kenten  unb  flammergefätte  foflte  ein 

gute«  2hiffehen  ftattfinben,  bamit  alles  wohl  abminifrriert,  ber  ©mpfana 

unb  bic  3lußgaben  erhebenlich  fb.  h-  möglich,  thunlich]  oerrechnet  umd 

wöchentlich  oon  bem  ßammermeittcr  orbentliche  ̂ artifularia  eingelegt 

werben;  Riebet  foflte  hi«Rchtlich  ber  Schulben  barauf  geachtet  werben, 

ob  fich  nntcr  ben  ̂ rätenbenten  ober  Debitoren  feine  9iebtflcn  ftnbe;\ 

bereit  Soften  bem  $i«fit$  oerfaflen  wären,  3m  Siotfafl  foQte  bei  bin 

alten  württembergifchen  JRatsmitteln  (Srfunbigung  eingejogen  werben.  80 c 

3rrungen  unb  ̂ roietracht,  r>infi<J)tltdö  bereu  bie  ftegentfehaft  erfucht  werbe, 

foflte  fte  unterfuchen,  gütlich  beilegen,  abjnfteflen  ©eroalt  l)abt\\,  im- 

befonbere  bic  Jlriminalia  wohl  erwägen  unb  exequieren;  ba$  benencium 

supplicationis  an  ben  flaifer,  fowie  ber  »uöfpruch  über  Sehenftirrungen 

iofltc  jeboch  bcmfelben  oorbehaltcn  bleiben,  ©er  ben  33cfehl  ber  Siegent- 

fchaft  nicht  beobachte  unb  oefljiehe,  ben  foflte  fie  gejiemenb  ju  bcftrafeji 

9Rad)t  hoben.  9lfle  im  9iat  oorfommenben  Sachen  foflte  fie  fleifeig  ab- 

hören, beratidjlageu  unb  bie  barauf  folgenbe  ©rfenntni«  werfftänbig  machen. 

Silier  oerbäcbtigcn  ©efebmaufen  (b.  h-  Schmaufereien,  IWcbengeminn  bureb 

©efehenfe  u.  brgl.]  unb  ©oben  foflte  Tie  fich  enthalten,  in  ihren  9tat= 

fehlägen  weber  ftreunb,  ftcinb,  9Hut  noch  ©ut  nnfehen,  unter  Ermen  unb 

deichen  feinen  Unterfchieb  machen,  fonbern  gerabe  burchfehfn  unb  ein 

gleiche«  9icd)t  erteilen,  wie  He  e$  »or  ©Ott  unb  bem  Äönig  oerantworten 

möge.  2luf  bie  Sirafecnräuberci  unb  ̂ cinificite  ̂ raftifen  foflte  fie  ge- 

naue Dbacht  tyaUw  unb  mit  bem  ©rafen  ©afla«  wegen  guter  flriegs* 

biSjiplin  gute  florrefponbeuj  fyalttn.    Tie  £ntfchlie§ung  wegen  be«  Unter: 

')  (Hu  ruitfct*  ciqd  *cr  iHcjteiiMctujt  vom  ̂ abre  163.*>  yti^t  bic  i&jpveit  itx 
3  urjpriini)lid)cii  ̂ enuniffärc  int  Ircipaji  sctfcllt,  mit  ttr  Umfchrift :  U«»M.  KAY. 

MAY.  KK«:11:M  S<;sKAHT.  IN.  WlHTKMI?KHi;.  unb  bfi  ben  rinjclnrn  Si-avr^n. 

ben  £ u*flabfu :  ('.  I..  K.  (J.  i.  S..  A.  v.  L  ,  Y.  I.. 
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balt#  berfelben  würbe  auf  weiteren  Bericht,  rote  e$  oor  3a^ren  mit  berlei 

Skfolbungen  gehalten  worben,  auSgefefct. 

2lm  gleiten  £age  rourbe  bem  faiferlidjen  ßoffammerrat  unb  ©enerat= 

friegsfommiffär  $reir)errn  SReinbarb  SSaUmerobe  eröffnet,  ba§  ber  Äönig 

biefent  Kollegium  formatum  bie  ̂ olitifa,  3uflij  unb  flametalfaeben  $ur 

9lbminiftration  ̂ interloffen  unb  it)m  zugleich  über  bie  ̂ olitifa  auf  ben 

apprer)enbierten  ©ütern  niä)t  weniger  als  fonfi  im  fianb  bie  ̂ uttdbiftioii 

eingeräumt  habe,  fo  ba§  er  ihm  hieran  feinen  ©intrag  thun  foHe. 

2lm  20.  b.  3J2.  erflärte  fobann  ber  Äönig  bem  „Statthalter  unb 

ben  9icgierung6räten",  welche  mögltebcrroeife  burdt)  weitere  von  Söicit 
foinmenbe  SRäte  vermehrt  werben  tonnten,  noch  befonberfl,  ba&  er  ft$  ju 

ihnen  oerfebc,  fie  werben  biefe  SHühemaltung  unb  Verrichtung  ttidt)t  allein 

unweigerlich  geborfamft  auf  fi$  nehmen,  fonbern  auch  fia)  ba£  gemeine 

SBefen  angelegen  fein  laffcn  unb  ü)m  ihrer  Qnfrruftion  unb  $erterität 

gcniäfc  in  allen  aSorfommniffen  nüfclich  oorfter>en.  ßiebei  würbe  bemerft, 

bafe  ba«  ÄoAegium  auch  jur  „Verrichtung  anberer  fid)  etmo  au  benen 

Orten  im  römifeben  SReiä),  welche  ftdt)  in  3^rer  tfaiferlicbcn  9Rajeflät 

Xeootion  berait  unterthänigft  begeben,  begebenen  ©efchäften  unb  oor-- 

faflenben  flommiffionen"  bcjtimmt  fei.  SSeitcrbin  würbe  am  gleiten  £agc 

fca«  gewitnfebte  patent  erlaffen,  weites  bie  Einrichtung  ber  9iegentfd)art 

bem  Sonbe  befannt  maebte  unb  unweigerlicbeu  ©ehorfam  für  fie  oerlangte. 

3m  22.  unb  23.  b.  2R.  erfolgte  bie  Vereibigung  be«  Statthalters  bejw. 

ber  Säte.  2lm  lefctercn  Sage  würbe  aueb  bie  2Bof)nung  unb  ber  Unter= 

balt  ber  Megentfcbaft  geregelt:  ber  Statthalter  foUte  im  Sanofi  ju  Stutt* 

gart  wohnen  unb  allba  bie  SatSjufammenfünfte  Ratten,  bie  diäte  follten 

nabe  bei  $of  einquartiert  werben.  S)en  Unterhalt  follten  ber  Statthalter, 

Saiiningen  unb  Sang  wie  bi^r>er  aus  ben  Stäbten  ©ßlingcn  unb  Stent* 

lingen  beziehen.  $011  ben  anberen  Säten  follten  bie  Sieieb^hofräte,  welche 

bem  ̂ errem  ober  ©rafenflanb  angehören,  wie  am  faiferlichen  £ofe  üblich, 

500  pv  bie  rechtögelehrten  400  fl.  monatlich  erhalten  unb  fottte  biefc-3 

Deputat,  ba  bie  angeregte  Söerroeifung  auf  £au*  unb  fteilbronn  wegen 
anberer  balnn  bereits  gefchehener  ftarfer  AriegSanweifungcn  nicht  möglich 

fei,  für  biefeSmal,  bis  anberweitige  geeignetere  Littel  oorgefchlagen 

würben,  au«  ben  lanbesfürftlichen  wiirttcmbergiichen  ©cfällen  gefa)öpft 

werben. 

$urter  (©efebichte  tfaifer  fterbinanbS  II.  unb  feiner  ©Item  ©b.  1t 

S.  229)  führt  weiterhin  noch  einen  aus  Stuttgart  ergangenen  (Srlafj  Äönij 

fterbinanbs,  übrigeng  ohne  genauere  3^itangabe,  an,  als  beffen  §anptpunfte 

er  folgenbc  rjeroorhebt:  Xk  oberfte  ̂ uftijbehörbe  beS  SanbeS  würbe  auf 

bie  «erficherung,  ihre  Seififcer  Rieften  fia)  an  bie  „unoeränberte  9fog$; 
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burgifehe  Äonfeffion  betätigt,  ftommerjien,  &efer6au,  Söeinlefen,  anbere 

Nahrung,  aufcer  verbotener,  follen  beförbert,  auf  2ßaren  nicht  eigenmächtig 

3ott  gefchlagen  werben,  deiner  bürfe  bei  SSnfprüchen  fein  eigener  dichter 

fein,  habe  fich  bei  ber  orbentlichen  Dbrigfeit  anjumelben ;  Offijtere  Dürfen 

nicht  eigenmächtig  von  bem  Regiment  ober  ber  Äompagnie  fich  entfernen ; 

ber  Befehlshaber  t)abe  in  einem  SSejirfe  ben  Schaben  311  uergüten,  wetzen 

bi:  Untergebenen  oenirfadjen. 

SBenu  mir  nac^  ̂ Mitteilung  ber  wichtigen  Tofumente  über  bie  ©in; 

riebtung  ber  9tegentfdt)aft  in  Württemberg  buret)  Äönig  gerbinanb  im  3- 1634 

und  mit  ber  faiferlichen  Dffupation  bes  SanbeS  etwas  allgemeiner  befaffen 

wollen,  fo  ift  bie  erflc  5roflc  bie  nach  ber  rechtlichen  Skgriinbung  berfetben. 

Tom  früher  (3.  332)  ©efagten  jufolge  fann  man  annehmen,  bafe  ber  faifer- 

liche  #of  über  baä  Kcichclehen  bcS  fterjogtums  als  über  ein  uerwirfteS, 

511  freiem  9leich«eigen  hingefallene«  ©ut  oerfügt  habe,  unb  auch  $urter 

(a.  a.  D.  ©.  229)  fogt,  ber  ©raf  oon  Sula  fei  Statthalter  nicht 

eines  eroberten,  fonbern  eine*  nach  ben  Safcungen  be*  Sehenrechts  hcim= 

gefallenen  (Gebiet*  getoorben.  ̂ n  ben  genannten  Slftenfiücfen  wirb 

übrigens  biefer  SRechtSgrunb  nicht  angeführt,  es  h«§t  an  Stetten,  100  ma:t 

eine  berartige  3JJotioierung  ber  Dffupation  unb  ©infefcung  einer  SRegent; 

fd)aft  hätte  entflechten  fönnen,  fo  in  ber  ̂ nfiruftion  00m  18.  9Zooember. 

einfach:  baS  tfcrjogtuin  fei  jüngfttich  burch  bie  ©nabe  unb  Seiftanb  ©otteö 

unter  bie  faifedichc  ̂ eootion  gebracht  werben,  unb  ähnlich  in  bem 

patente  JUmig  ftcrbinanbs  uom  20.  9?ooember:  „9iad)bem  wir  . .  .  bic 

2lDminiftration  bero  faiicrlidjen  flricgSwaffen  auf  unö  genommen  unb  unter 

anberem  burch  bie  ©nab  Segen  unb  $i(f  ©otteS  auch  biefeS  ̂ erjogtums 

Württemberg  meifte  Spiäfec,  Stäbte  unb  Drte  in  höchftgebacht  Shrer  Äaif  erlicben 

SNajeftät  Seootion  unb  Wewalt  gebracht/  unb  fo  ift  e$  möglich,  baß  man 

fich  faiferlicher  Seit*  nach  bem  Vorgänge  flönig  ©uftao  9lbolfS,  welcher 

fid)  wicberholt  einfach  barauf  berief,  bajj  er  bie  oon  ihm  anberweitig  oer 

gabten  ̂ eftftungen  burch  ©otteS  ©nabe  unb  oerliehcnen  Sieg,  alfo  jnre 

belli  in  feine  ©ewalt  gebracht  habe,  auch  bamit  begnügte,  biefen  9lccbt*= 

grunb  gelten  ni  lafien,  ber  ja  bem  SJölferrecht  unb  ÄriegSgebrauch  jener 

3fit  nicht  juwiber  war. '  ) 

SBcnn  Sattler  (XI.  VII  S.  121)  fagt,  ein  gro&er  Zeil  beS  l'aubefi 

fei  jur  Äriegöfaffe,  baS  übrige  jur  flammer  gejogeu  worben,  unb  ber 

©eneralfriegSfommijfär  fHcinr^arb  oon  Söallmerobe  nebft  bem  flammen 

l)  tariifcfr,  tan  tic  Stctcrriitfiibruna.  betf  "3litftlfI><u|'dvift*Cfr^altntfic«  itt  ?r 
trac^t  aejo^ftt  truvbe,  vv.\l.  iattlfr  a.  a.  0.  II.  VII.  Z.  136,  141,  146;  J;utt(ra.  a.  C 

4«t.  11  e.  320. 
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weiftet  Ritter  haben  bic  2lufneht  barüber  übernommen,  fo  (a§t  bie« 

minbeften«  eine  falfdje  Deutung  jti;  eine  Teilung  be«  Sanbeö  fclbfl  fanb 

nicht  ftatt,  eö  hanbeltc  fich,  wie  an«  bem  oben  angegebenen  ©utachten 

oom  SRooember  1634  unb  ber  Darauf  erfolgten  (Srflärung  be«  ßönig« 

f!ar  ̂ eroorge^,  nur  um  eine  aus  praftiföen  ©rünben  in  2Ui«fi<f)t  ge* 

nommene  Ablieferung  ber  ©efälle  u.  f.  w.  an  oerfchiebene  Äaffen,  ̂ inR^t^ 

lieh  von  beren  Ausführung  übrigen«  nicht«  nähere«  befannt  ift  Ritter 

würbe  fchon  im  erwähnten  ©utachten  als  tüchtiger  flammermeifter 

empfohlen  unb  bura)  bie  Jpauptrefolution  al«  foldher  beftettt;  er  hatte 

geinäfe  biefem  Amte  bie  unmittelbare  Scitung  beö  ftinanjmefen«,  neben 

ihm  ober,  roie  eS  feheint,  2Baflmerobe,  ein  oou  £aufe  au«  faiferlidjer 

Beamter,  beffen  ©irfungöfrei«  nicht  genauer  angegeben  wirb,  bie  Sluffic^t 

über  bie  ̂ inanjen,  foroeit  Tic  mit  bem  ÄriegSraefen  jufammenhängen. 

£ie  au«  Statthalter  unb  Regierung  beftehenbe  9tegenti$aft  bejog 

fid)  auf  bie  gefamte  3Mfoern)allung:  „^olitif,  ̂ ufty  u»&  lanbeSfürfUidje 

Äameralfadjen"  (bei  ber  SBerroaltung  ber  Äaffe  unter  SMitmirfung  SBaD* 
merobeö).  2?a«  im  Sanbe  beftnbliche  ßriegSoolf  unterflunb  ben  befehlen 

be«  ©enerallteutenaut«  ©rafen  ©alias,  aufjer  welchem  übrigen«  at«  ©eneral* 

fommanbant  ber  4  oberen  .Greife  am  6.  9iooember  b.  3.  ber  ©eneral 

©rar  §udji  be  ©eleen  erfdjeint. 

$ie  im  September  eingefefcten  flommiffarien  waren  jcbenfaQ«  nur 

eine  prooiforifchc  Söeljörbe  gemefen,  roie  benn  in  einem  ©utachten  bepu« 

tierter  9läte  am  faiferlidjen  £ofe  oom  11.  Dftober  b.  3.  auSbrücflich 

von  einer  ©oeutual*  unb  prooifionaUter  oerorbneten  Abminiftration  bic 

9Jebe  ift.  Sdjon  biefe  9fläte  fprarhen  e«  übrigen«  au«,  ba§  bie  Abmini: 

itration,  „foroohl  ber  ftaiferliehcn  3Hajeflat  unb  bem  ̂ eiligen  9leid^,  als  bem 

#aufe  Öfterreic^  jum  heften  unb  jur  Abfchneibung  unb  Verhütung  aller 

ferneren  in  unb  au«  biefen  fianben  51t  beforgenben  gefährlichen  3Wad^i= 

nationen  unb  ̂ raftifen  ftcherlieh  unb  beftänbig  angerichtet  unb  befteQt 

roerben  foffe,"  311  welchem  (Snbe  biefelben  auf  ben  Vorgang  ber  öfler= 

reidufdhen  Abminiftration  mährenb  .fterjog  Ulrich«  SSertreibung  hiuroiefen. 

So  ift  benn  auch  ber  im  9iooember  b.  9f.  eingefefcten  SRegentfchaft  oou 

Anfang  an  ein  burdhauö  bauerhafterer  ©harafter  beigelegt  roorbon.  Allein 

immerhin  war  mau  fich  auch  in  ben  faiferlidj  öfterretehifchen  Äreifen 

beivufet,  ba§  ber  ©efifc  bem  flaifer  wieber  entriffen  werben  fönne;  fagt 

bocf>  ber  Äönig  felbft  in  feiner  ftefolution  oom  19.  Jlooembcr  einmal, 

eS  folle  bie  (Sntfcheibung  wegen  ber  böhmifchen  Sehen  »erfchoben  werben, 

bis  bafc  man  einer  mehreren  33cftäubigfeit  in  biefem  $erjogtum  verfuhrt 

fei,  unb  tjei&t  eS  weiterhin  in  bem  öfters  genannten  ©utachten,  man  fei 

ber  ̂ offej?  bcS  £crjogtum«  halber  noch  nicht  oergeroiffert,  raa«  etwa  beim 
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folgenbcn  ̂ rieben  in  beut  ̂ unft  bcr  21mncftic  ausgefegt  werben  ober 

burch  bie  2Nad)t  beft  ̂ einbö  unterbcffen,  biö  berfelbe  entroeber  burch  bie 

©pifce  bes  Schwertes  ober  anbere  Wittel  90113  gebäutpft  fei,  oorgehen 

möchte. 

3um  öflerreidnföen  äauSbefifce  warb  baft  £anb  nicht  gefchtagen, 

bie«  gefchah  im  Verläufe  ber  3«*  «ur  bei  einigen  wenigen  Ämtern,  auf 

welche  mon  rechtliche  2lnfprüchc  für  biefefl  £011$  geltenb  machen  ju  tdnnen 

glaubte:  bei  ben  einfügen  £crrfc&aften  93Iaubeuren,  Slchalm  unb  fcoben* 

{laufen,  wo  man  benn  auch  $infi($tU<&  bes  SReligionfipunfteS  oiel  energifeber 

»orgiug,  al*  im  übrigen  Sanbe  (9ir.  6  unb  7). 

£ie  im  SRoocmber  1634  eingefefcte  ftegentfehaft  weebfelte  übrigen« 

u)r  Certonal  balb,  ba  ba*|'elbe  wohl  jum  Xeil  roieber  am  faiferlieben  ̂ ofe 
oba  ju  fouftigeu  Sienfteu  gebraust  würbe;  fo  erfahrnen  3.  33.  in  ber 

bei  Sattler  (a.  a.  D.  Beilagen  91r.  31,  S  122)  mitgeteilten  unbatierten 

wäßürttembergifa)en  SRegiment«ocrfaffung  unter  ber  öflcrreidnfchen  3nne; 

Labung"  in  ber  3a^l  ber  SRegierungSräte  Äurj,  $aubifc,  Sang  nicht  mehr, 
bagegen  ber  befannte  Äonoertit  6(>r.  ©efolb;  befi  ©rafen  oon  Sulj 

ämtSoerwefcr  mar  Dr.  Sohanu  SBebrlin  oon  SRottweil ;  im  Dbcrrat  fafjen 

at§  ̂ räfibent  bcr  fat^oltf^e  (Srnft  fiubwig  oon  Sßelben,  3  abelige  9lätc, 

oon  benen  bcr  311m  intcrimiftiiajen  Süiccpräftbenten  oorgefchlagen  geroefene 

ftiinricb  Schilling  oon  (Sannftatt  als  erfier  aufgeführt  wirb,  3  gelehrte 

Bäte;  Aainmermtifter  war  ber  genannte  ̂ einria)  Ritter,  früherer  Äommer= 

fefretör  uub  Sii'MfammercrpebitionSrat. 

Xii  ̂ nftruftion  00m  19.  9?ooeinber  1G34  war  gewiß  an  nd>  lobend* 

weit.  allein  fcfwn  bem  Statthalter  fclbft  unb  feiner  ©emablin  ÜWarie  ©lifo- 

bett),  einer  geborenen  (Bräftn  oon  ftobei^ollern,  bem  ©rafen  oon  SBolfcnftein, 

weiterhin  ber  9iegcntfcbaft  überhaupt  unb  bem  ©eneralfommiffär  wuröc 

ftarfe  ̂ abfuajt,  ben  erfteren  insbefonbere  Beraubung  be«  Sa^toffeö,  oor 

allem  bcr  ßunftfammer,  oorgeworfen,  ihr  ©ebafyren  auch  00m  Äatfer  felbft 

gerügt. 1 )  Weiterhin  würbe  bie  Unterbrüefung  ber  angeflammten  eoanae- 

lifcbeu  £anbe$fonfeffion  jwar  nicht  311m  ̂ ßrtnjip  erhoben  unb  blieb  im 

allgemeinen  bie  coangelifche  SReligiondübung  aufrecht  erhalten,  allein  baß 

bcr  ©ebanfe,  ba$  Sanb  allmählich  wieber  bem  Äatholijismuä  3urüdfführen 

)u  fönneu,  eine  bebeutenbe  Atolle  fpielte,  geht  fchon  au$  bem  ®utad)tcn 

oom  SRooember  1634  unb  ber  barauf  folgenben  föniglichen  Gntfcheibung 

00m  19.  b.  9)t.  beutlich  fytxoov.  Sobann  fehlte  cd  nicht  an  58orf<hlägeu 

511  weitergehenben  Schritten  in  biefer  §infi$t,  mochte  fte  auch  bie  9Je» 

')  *r*if.  Sattler,  il.  VII,  £.  1  f»9,  18C,  195,  15*9;  iji.  üBj«&.  f.  fianbe^ffd-ierte 

9t.  «5.  V,  1896       292  ff. 
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gierung  aT3  berjeit  nocb  unfdjicfltd)  oerroerfen,  bie  ftlöfier  unb  Stifter  fantcn 

jebenfaOs  an  bie  alten  Orben  jurucf  bejio.  jum  £eil  in  bie  #äube  bcr 

Sefuiten,  bie  Stuttgarter  2  #ofprebigcrfletten  mürben  burtt)  Slngebörige  beö 

festeren  Drbeuä  befefct,  in  Stuttgart  unb  33acfiiang  würbe  rurjere  $<\t 

bie  öffentliche  Ausübung  be«  eoangelifdjen  ©otteflbienftcä  uuterbrüdt,  unb 

Dielfad)  tourbe  gegen  bie  coangeltfc^c  ftirc&e  unb  beren  Liener  im  einjelnen 

geroaltfam  oorgegangen. ') 

öebenft  man  weiterhin  bie  oerfd)iebcneu  jebtoeren  tfriegöfoniri* 

butionen,  roeldje  bie  93efef)l*r)aber  ber  im  Sanbe  garnifonicrenben  Gruppen 

oerr)ängten,  bie  ©reueltbatcn,  ioelcr)e  bie  (efeteren  trofe  entgcgenfteljenber 

8efet)le  beS  flaiferö  unb  einiger  ©enerale,  bie  auf  beffere  3Haim*$ucbt 

hielten,  —  namentlich  auch  an  ßireben*  unb  Sdnilbienern  —  oerübten, 

unb  beren  auch  burd&jiehenbe  befreunbete  Xruppen  fub  fdmlbig  matten, 

fo  ergiebt  fictj  bo&  bafe  bic  etroa  oieriätjrige  3n>ifcbenregierung  für  ba$ 

itonb  eine  3eit  febroerften  Uuglütf*  mar.*)  (*ine  eiugebenbere  Sdjilberung 

biefer  3eitcn  liegt  übrigen«  au&ert)alb  be$  ̂ a^uenS  biefer  Arbeit. 

auc^  ftl*  längeren  23erf)anblungen  jroifdjen  beut  Äaiier  unb 

bem  flurfurfien  Solwnn  ©corg  oon  Saebfen  für  einen  grofeen  Xeil  be$ 

iWeicb«  ber  Präger  ftrtcbe  00m  20  /30.  3Wai  1635  in  2Birffamfeit  trat, 

blieben  fterjog  (sberr)arb  toic  fein  flanjler  £öffler,  ferner  bie  eoangelifcfcen 

©rafen  oon  Söroenjiein,  bcr  rücffäflige  ©raf  ©corg  ̂ "ebrieb  oon  $obenlol)e, 

bie  £erren  oon  5rc9&erg  511  Güttingen  unb  Opfingen  buref)  beu  Äaiier  ju* 

näcrjft  bis  auf  beffen  (Snbeutfcbeibung  nach  Unterfucr)uug  ber  Sad)e  oon 

bemfelben  auSgefcrjloffen.  3a  #erbinanb  iiar)in  erfl  jefet  burd)  eine  9<eir>e 

oon  Vergabungen  auf  Soften  be£  &er$ogtum«  eine  bebeutenbe  91bbrö(felung 

beefelbcn  in  einer  SBrife  cor,  bajj  biefe  Trennung  00m  fterjogtum  meiften« 

auch  bann  noch  beRerjen  blieb,  aU  e$  Sberrjarb  nach  vielen  Seinüfmugcn 

tm  Cftober  1638  gelang,  roieber  in  ben  33efi&  feines  angeftamniten  Öanbc« 

im  allgemeinen  ju  gelangen,  au-S  welchem  9lnlafe  er  am  11.  21.  Dftobcr 

10.58  oon  StTOßburg  nad)  Stuttgart  jurüdfet>rte  unb  am  14./24.  b 

bureb  bie  faiferlicbcn  ftommiffarieii,  bie  ©rafen  oon  Sulj  unb  SBotfcn- 

ftein  unb  9t<batiu6  oon  Saimiugeu,  bie  Regierung  roieber  eingeräumt  er-- 

hielt.  Xenn  nach  faiferlicbeu  (Srlaffen  00m  28.  3<uuuu:  unb  10.  Dltober 

1638  blieben  bie  fterrfebaften  ̂ eibenheim  unb  Oberfirct),  bad  2lint  SBilDecf 

unb  3lbftatt,  ba3  3lmt  SHöcfinüh^)  unb  bie  Sßrobftei  bafelbft,  SBeiufiberg 

')  i>r,il.  J.  i^.  Sattler.  ZI.  VII,  (£.  121,  195.    «eil.  Ttx.  .'»8. 
»)  l<r3l.  biionbav^  3\ittlcr.  Ii.  VII.  3.  121,  133,  135,  145,  152  ff.,  157. 

172  ff-,  192,  194,  197.    «eil.  ?ir.  41,  51.  57,  59. 

*)  biffem  ?lmtc  :ictabc  jriiptt  it*  übrigen«  bfr  ̂ trjpj  trc<?  bcr  gegtntciU^tti 
Tffrctc  b(«  Äaijcrö  1*011  \t\}t  mit    rfcl^  iricbtr  ftrtjuü^eit. 
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u.ib  9feuenftabt,  bie  roürttembergifdjen  2etjen,  fo  oorbem  bie  ©ebrüber 

^?^i(ipp  unb  3Ubred)t  oon  l'iebenftein  unb  ©ernfjarb  oon  92eipperg  inne* 

gehabt  unb  genoffen,  ba$  9tmt  Salingen  unb  Tuttlingen,  bie  Se^enftüde 

Dettingen  unb  ©erabftetten,  fooiel  baran  ben  oon  Xegenfelb  jugeftanben, 

—  nad)  bem  jroeiten  toeiter&in  audj  bie  im  erfien  ©rtoffe  rooljl  nur  an* 

SJerfe^en  weggebliebenen  Stabilem  (Ebingen  unb  Slmt  Slofenfelb,  wogegen 

luer  bie  begenfelbifdjen  Sehen  roobl  auö  bemfelben  ©runb  roegblteber. 

—  oon  bei  Stefhrution  unb  ber  lanbe*fürfilicl)en  Surisbiftion  befi  ̂ersoge 

oon  Württemberg  au*gefc$loffcn; ')  fte  foflten  ben  Darauf  angeroiefenen 

Parteien  erbeigentutnlia)  Derbleiben,  hingegen  aber  „jebioeber  feinen  Anteil 

ald  anbere  Stäube  unb  SWitglieber  be«  SJeia^d  OTarrifel  tragen  unb  folä}er 

Don  beß  ̂ erjogtumö  Württemberg  in  berfclben  aufgefegtem  3lnfd>lag  ob= 

gejogen  werben roa«  bei  ber  auf  ben  10.  iRooember  b.  3-  angeorbneten 

flrei«oerfammlung  in«  Werf  gefegt  werben  foflte.8) 

2er  ©raf  oon  TrautmannSborf?  irar  in  ber  X&at  f$on  im  3at>r 

1G31  auf  ©runb  feiner  bamaligen  Grtoerbungen  in  Schwaben  in  ba4 

Sdnoäbifdje  ©rafenfoflegium  aufgenommen  morben  (orgl.  unten  Vir.  IN, 

wä&renb  oon  bem  ©rafen  Dan  6^lief  nodj  ein  ©efud)  Dom  6.  ̂ uni  164Ü 

um  biefe  Slufnalune  —  obne  (ri:tfd)cibung  barüber  —  oorliegt  unb  e* 

fomit  jroeifelfcaft  ift,  ob  biefelbe  roirflid)  ftattgefunbeu  f>at.  Sei  ben  V>tx- 

banblungen  be$  Sduoäbifdjcu  ftreife*  oom  3af)r  1638  erreichten  übrigen-* 

beibe  ©rafen,  roeldje  ju  biefen  93erl>anblungcn  bem  Dr.  3o&<mn  Webrltn, 

£ofgerid)t$fan$leioerroa(ter  ju  Siottroeil,  ©eroalt  erteilten,  per  majora  ben 

3Md)luß,  an  ber  3effiou  teilnehmen  311  bürfen,  folange  bie  bejügtid>en 

©ütcr  in  ibren  $änben  feien,  unb  ben  5Reid)«abfd»eb  oon  1641  unter* 

febrieben  fte  unter  $roteft  oon  Seite  Württemberg*. 3) 

Grft  ben  unabläffigen  Semütjungcn  ber  ©efanbten  &erjog  Gberbarb* 

ju  ben  9BefipE)ä(tfcf)eii  ftrtebcnöunterljanblungen,  Shtbreaä  Surdfjarbt  unb 

^!of).  tfonrab  2*arnbüler,  gelang  e8  befanntlid),  unter  ©eifnlfc  namentlidb 

Drenftierna«,  bie  ooQfiänbige  Wiebercinfefoung  be$felben  im  Wefipffälifc&en 

^rieben  oom  14.  24.  Cftober  164*  burdjjufefcen.  Unb  jroar  nwrbe  bie 

9ieftitution  Württemberg*  in  einer  2lu*f»it)rlid)feit  betfanbelt,  nie  fte  faum 

einem  anberen  £aufe  juteil  geroorbeu  tfl  (Inetr.  I'ac.  Osnabrog.  3lrt.  4 

')  Tie  Pen  ö'tcrrei*  «eibft  tu  '^ciU'  .v-iictnincncn  SanbeMcüe  (rra.1.  9«r.  6  u.  7) 
werben  bier  überhaupt  nicht  erwähnt. 

*)  2att!or  a.  a.  0.  II.  VII.  2.  187.—  ÄnrtK  unb  a»t«tmä&i.i«  PrlSutennia 

über  be«  lobl.  £d)iräbnchen  t» venie<5  unb  bc£  hcdnürftlicben  £aufr«  fKürtcmbcra.  heben 

i'biirfürftlidjen  2RatriiuLm:!lmd)laa  <!«•  nnn<»  Ulm  1740  2.  19. 

*)  ;Y  ,1.  tiefer,   leiitiiei  3Uat*red)t  II.  &S,  3.  160  ff.     cattler  VII, 
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£rttt?cHid)c  unb  faijerlicfic  £d>cufun.}cn  rcäbrcnb  bcö  30jäf>rii3cn  Äricjfl.  34«) 

§  24—25,  Monasteriens.  §31,  32). ')  91m  bereitroifligftcn  tarn  hier  bcr 
um  baö  3uftanbefommcn  bcS  ftriebenä  überhaupt  (jodjoerbiente  ©ruf 

9Wariniilian  von  Srautmaunsborff  entgegen,  inbem  er  noch  oor  bem  roirf= 

Hajen  abstufe  beß  ̂ Hebend,  im  »egimi  be$  3af>re$  164o,  feine  roürttem-- 

bergifehen  Smter  jurüefgab;  fonft  jog  fic^  biefe  SRucfgabe  gum  Seil  bi* 

in  ben  Anfang  be$  %al)ve$  1649  hinaus.  9iur  hüiwhtKch  bcroom£aufc 

Ofierrcid)  unter  Berufung  auf  alte  99ecr>tdrier^öttntffe  befefcten  Erntet 

tourben  beiben  Käufern  üfterreieb  unb  Württemberg  ihre  SHed&te,  JUagen, 

eimeben,  Rechtsmittel  u.  f.  ro.  oorbehaltcu  unb  (h«  trat  benn  auc^  baev 

£auß  SBürttemberg  erft  am  tfnbe  beS  17.  unb  gegen  ISnbe  beS  18.  3aljr* 

fmnbertS  in  ben  unbeftrittenen  Sefifc  ein  (<Kr.  0,  7). 

3m  ©anjen  erscheinen  bei  ben  im  folgcnbcu  mitgeteilten  Serga* 

bungen  beö  SReichßoberhaupteS,  ber  Äaifer  #erbinanb  II.  unb  III.,  als  35e- 

gnabigte  21  einzelne  ̂ erfonen :  ein  Äurfürft,  ein  £erjog,  mehrere  ©rafeit, 

Freiherren  unb  fonflige  2tbeltge,  jroet  93ifchöfe,  ber  2)eutfchmetiter,  auch  $er= 

fonen  bürgerlichen  Stanbcö,  roeldje  fich  im  Verlaufe  bes  Äricgß  als  ©taatS= 

männcr  unb  Beamte,  —  weniger  folche,  bie  ftch  als  Heerführer  —  um 

ben  Äaifer  Söerbicnfle  erroorben  Ratten,  Angehörige  beö  faiferlichen  £aufe$, 

barunter  einer  ber  beiben  SSifdjöfe  unb  eine  %rau ;  weiterhin  ein  ftäbtifcheß 

©emeinroefen.  3ene  einzelnen  Sßerfonen  ftitb  in  ähnlicher  Seife,  roie  es 

bei  ben  fdjroebtfdjeu  Schenfungeu  gehalten  rourbe,  in  alphabetifdjer  Orb* 

nung  aufgeführt;  bie  Stabt  bilbet  ben  SdjluB-  si)iancbe  jener  ̂ erfonen 

erhielten  übrigens  mehrfache  Schenfungen,  fo  bafj  bie  Qafyi  ber  (enteren 

ftch  auf  2G  belauft.  2lnbererfeitß  finb  jroei  von  ihnen,  obgleich  fte  mehrfach 

von  roürttembergifajen  ©efc^ictjtfiforfcfjern  aufgeführt  roerben,  roie  bieS  im 

folgenben  erörtert  roerben  roirb,  als  irrtümlich  jurücfjuroeifen  (9fr.  2  unb 

17),  fo  ba§  fich  obige  3af)l  um  fte  oetininbert ;  einige  anbere  finb  roentgftenS 

jroeifelhaft  ober  nicht  oöDig  perfeft  geworben  (9k.  3,  4,  21,  22,  2f>,  20). 

£>ie  Sergabungen  gefchahen  nicht  blo§  in  ©ejiehung  auf  baS  ba= 

malige  £erjogtum,  oon  roelchem  mit  Inbegriff  ber  ben  Drben  jurücf-- 

')  $ufjer  ben  »erfrtenft  gcircfcnni  .incrTfdjaftcii,  'Ämtern  unb  Crtcn,  letoie  bem 
fc  fcfcr  umftrittenen  £ohentn?iel  werben  in  bem  Aricbenötnflrumentc  weiterhin  alt  \u 

rücfjuaebcn  aufgeführt  bie  jur  3eit  ticcl?  «?en  fremben  iruppen  beichten  Orte,  ine 

befenbere  feftrit  ̂ l.ifec,  rocld)C  trieber  ju  räumen  traren,  \wu  im  }lit|d»lup  an  tu 

Nennung  ber  Don  bcr  (frjberjogin  (Slciubta  in  iMU<  iif»UMnmcntn  i'anbe#leile  <f inf ünf tc 
ber  Uniperfitat  liibingen,  b.  f>.  tref»!  bie  3^(,f»,<n  bafelten  \u  unb  MiiijiiKieit 

(C31.  l*(aubcuren) ,  lrcldje  bie  (?rjfHrjc.^u  mit  bifiou  alfl  -^cftanbttilen  ber  .ftcrri*aft 
iPlaubeuren  beanfprudjtcn  Crten  mit  i*f<dWa^  belebt  fnittc  (cr^I.  Älupfel,  ̂ efcbidjt^ 

unb  •iMdjreitumj  tft  Uniterfität  iiibinocn  142). 



gegebenen  Älöfter  etwa  -7*  bem  $erjoge  endogen  mürben;  fonbern  weiter- 

hin oerlor  auä)  ber  wiebertyolt  in  bie  faif  erliefe  Ungnabe  oerfattene  @raf 

©eorg  $riebrid>  oon  §obeulobe  feinen  Söeftfc,  indbefonbere  bie  ®raffd)aft 

iöeifers^cim  (9?r.  13,  14),  unb  älmlicbe«  gilt  oon  einer  Slnjabl  oon 

Herren,  welche  burdj  fcbwebifdje  5lrieg^  ober  3"nftnenfte  0€l1  3°m 

Äaifer«  auf  ftdb  geloben  batten,  jum  Xeile  menigften*  wfirttembergifäe 

Seöcn  befafcen.  9lue^  bie  linf«rbeinifcbe  ©raffd&aft  SRömpelgarb,  wela)e 

übrigens  niebt  mefcr  jum  SJeftanbe  beö  heutigen  Äönigreicbß  2öürttemberg 

itylt,  fommt  nach  einer  freilidj  ni$t  ganj  juoerläffigen  Angabe  (9lr.  4) 

in  8ctrad)t. 

2)ic  meiften  Vergebungen  botieren  au«  ber  3eit  naeb  ber  öfter* 

erwähnten  ftorblinger  ©d&laa)t,  einige  wenige  fdwn  ou3  früherer  3eit 

im  9lnfd)lu§  an  Die  bamaligen  CrfoIgc  be3  flaifer*  (SRr-  4,  C>,  9,  12, 

16,  18). 

3n  ben  weiften  fällen  fd)lo§  ftd)  bie  SRefHtuierung  be$  früheren 

$cfifcer3  an  ben  9Befip^älifdbcn  ̂ rieben  an:  1648—1650;  nur  auSnafmt* 

weife  erfolgte  biefelbe  fdwn  früher  <9tr.  19,  20,  22,  24 1;  ebenfo  feiten 

gar  niebt  ober  nur  jum  Seil  (3tr.  10,  12,  14). 

SBenn  in  bem  im  Seiifc  be$  Äaifer*  gebliebenen  fterjogtum  im  aO* 

gemeinen  wenigftenö  bie  rcligiöfe  Serfaffung  be«  ßanbeft  trofc  mancher 

Vergewaltigung  aufregt  erhalten  mürbe,  fo  ließen  es  bie  Inhaber  ber 

abgetretenen  £anbesteile  unb  bie  anberiocitig  befdjenften  Herren,  ä^nltdb 

wie  früher  bie  febwebifeben  2cben£inbaber,  jum  Xeil  mehr  ober  weniger 

an  Skrfud&en  nicht  fehlen,  ihren  neuen  Untertanen  i^re  Äoufeffion  auf; 

jubrängen  (orgl.  !Hr.  1,  6,  7,  11,  13,  19,  24). 

ftcgenleiflungen  ber  öefebenften  in  ©elb  ober  brgl.  fommen  mir 

ouftnabmöweife  oor  (9tr.  1,  8,  12). 

2)afl  urfunblidje  Material,  foweit  ei  ftcb  niebt  ben  (Sammlunga 

ber  Ägl.  Slrdjiobireftion  entnebmen  ließ,  würbe  auch  ̂ ier  oielfaa)  bem 

f reunblicben  (Sntgegcnfommen  frember  Slrebiobireftionen,  ber  ©tanbe$b*tten, 

fonfiiger  Slbeligcr,  Stäbte  u.  f.  m.  oerbanft,  insbefonbere  aber  wor  c$ 

ber  Vorftanb  be§  St.  unb  51.  Ärieg*ard)iod  in  2Bien,  ̂ elbmarfcballlicutenant 

oon  SSJefeer  ßrcettcnj,  welker  burä)  umfangreiche  9{acbforfd)ungen  nicht  nur 

in  bem  ibm  untergebenen  Slrcbioe,  fonbern  namentlich  auch  im  St.  unb 

.<?.  9teicb$finan$arcbiDe  ju  Söien  reichlichen  ©toff  jur  Verfügung  fteßte. 

werben  übrigen«  auch  fy\cx  immerhin  noch  manage  Grgängungen  $laß 

greifen  tonnen. 

3(udb  bei  biefen  fatfcrlidjen  Sdjenfungeu  würben,  inftbefonbere  foweit 

ungebruefteö  Material  oorlag,  ̂ Mitteilungen  über  bie  3lrt  unb  2Beifc  ber 

SÖefifeergreifung  beigefügt;  foweit  ed  fia)  um  jum  $cr$ogtum  SSftrttem* 
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©djirebifdjc  »»b  faiferlicbe  €c^rnr«njen  roabrcnb  cc«  30jäbrig,cn  Ärieg«.  351 

berg  gehörige  ©ebiete  Ijanbelt,  tyat  ubiigcu8  @att(er  fdjon  vielfach  fote^c 

gebracht  unb  rourbc  inforocit  unter  2?erroeifung  auf  ityn  ba«  betreffenbe 

nur  furj  bargeftettt. ') 

A.  JürffHdie,  aräflidic  unl»  TönRific  Ijcrrrn  torltlldicn  imi»  imPlidien 
Statine». 

1.  fturfärft  Wariaiilian  I.  von  dauern. 

geb.  ju  ÜIlünAtn  17.  flpril  1   7 3 ,  geft.  ?it  ̂ ugolfiabt  27.  3 c l< t.  1651. 

Hr.  1.  1639  April  5.  Oirn. 

jtaifer  fterbiuaub  III.  rrrfauft  bem  Äurfiirftcn  fcincti  (ü'brn  unb  ??ad)fommen 

für  eigen  unb  auf  twig  ganj  frei  unb  ohne  einige  3lnfprad»e  bie  <>crr|d)aft  ,£ieibent)eim 

tinf  ba*  <»ut  ftalfrnRrin »)  an  brr  *rcn?  famt  bem  ̂ ergwerf  bafclbfl  unb  bcttclben  (Hn> 

imb  Sugebörungen,  üanb*=,  Cbcr:,  .fcerrliaV  unb  ̂ ereebtigfeiteu,  Öanb,  beuten,  SRcgalien, 

wir  l'ebenfclwftcu,  J'ogteieu,  ©täbten,  2d?!öffcrn,  SRärftcn,  ftlecfen,  Tönern,  keltern, 

'M'frn,  .  .  .  <Scen,  2i»cibcm,  'tfergioerfen  .  .  .  ftaftoreten,  Schmitten.  Öfen  .  .  .  bcin 

Söeiber  ju  Cdbenb^aufen ')  u  f.  u\  u.  f.  w„  wcldje  it)m  auf  be<8  ."oeqog«  »on  ©urttem* 
berg  gegen  ibn  unb  ba«  b.  9töm.  SRcich  Dcrübte,  in  bem  Canbfrtcben,  9ieid)öfonfiitu» 

tionrn  unb  allen  SRccbten  boeoserbotene  uuecranircorMicbc  OTi";baublungcu  unb  gegen 
ihn  be*n?egen  oorgenommene  Orefutien  lüirflicb  beimgcfaUen  unb  jure  belli  öon 

ihm  erlangt,  fo  baf?  er  na*  feinem  Gefallen  bamit  bitfponieren  mag,  nid)l«  baoon 

aufgenommen,  wie  bie  ̂ >rrjc^c  reu  JSürttcmbcrg  folcbeiS  —  auper  ber  (Meiftltdjen  (Hilter, 

jertel  baran  ben  fattjolifeben  tr-eltlichen  ,<>er$ogen  »ou  SRccbt«  iregen  nicbt  gebührt; 

fenbem  bie  Unfatfjolifdje  crR  <le  facto  eingebogen  babeu  —  innegehabt  unb  ge= 

noften  unb  felbi^ed  an  ben  featfer  geFommen  ift.  .Riegegen  *,abjt  ber  .wnrfürft  bem 
Äaifer  neben  Aufhebung  jum  Xeil  unterfdjteblicber  gegen  ihn  gcftetlter  gorberungen 

500000  f!.  9tb.,  ben  Bulben  ju  15  halfen  ober  60  \r.  gerechnet,  woran  ber  flaiftr 

3(10000  fl.  a(<J  ein  feinem  früheren  General  ücn  ,\rieblanb  getbane*  Marleben  an  barem 

(Vflb  empfangen,  bie  anberen  200000  fl.  bem  Äurfürften  in  anbertoeg  ju  bellen 

n-hulbig  geroefen  (b.  b.  alfe  bie  i'ciablung  biefer  200000  fl.  uuirbe  bem  tfaifer  crlaifen) 
nemtid)  100 OuO  fl.  al$  ein  ihmi  bed  «aifera  ̂ atcr.  bem  f  tfaifer  ,\erbinanb  II.,  feiner 

Icd>ter  ber  <*ijf>erjcgin  3Jiatia  Stnna  bei  ber  Vermahlung  eben  mit  Jttarimiliau  »«* 

fprixfrene«  .»>eiratgut;  tiOOOO  fl.  alfl  ein  i>cn  bem  .Kurfürften  feit  man  tor  Dürnberg 

gelegat,  für  3000  SKutt  («clrcibe  prätenbiertcr  f  vcoiantan^ftanb  unb  40000  fl.  ala 

(ine  (2d?ulb  bc«  Äaifer«  gegen  ben  Äurfürftcn  um  eingenommene  iiüffel  Salj,  Joegen 

baen  ber  Äurfürft  ben  Warimilian  Don  Bamberg  auf  ben  ütaifer  cmm'cfcu  hatte,  — :  ein 
Äauf prei*,  treldier  gemäp  einem  iHejep  «1.  2i?ien  28.  J,\\\n  1038  üofltg  bc^aE^It  toorben 

war,  fo  bafj  ber  Äurfürft  ie^t  oÖUig  quittiert  wirb.  2eb,licfj[i(li  übernimmt  ber  Jtaifer 

auf  30  3abre  i>om  Tage  beö  genannten  SKejeifc*  an  bie  C*eu\ibjleijhiug  für  ben  Äauf 

unter  Ctrpfänbung  feiner  erblidien  J^abe  unb  (Müter. 

Crifl.  mit  bem  €ctm  unb  brr  Unterf^nft  b*i  Patfrrl.  v.'ia<t)  einer  abf*rlft  im  Weitb«gcb«nt« 
bu4  bc*  fl.  u.  tt.  9t(i4<finiiiiiarJbio(*  )u  *Bien.    9lr.  48«  p.  J.  163»  Jol.  101— 10t. 

*)  ̂inndjtlid)  be«  Tatum«  ift  bafl  in  ber  früheren  Slpfianbluiig  (a.  a.  ©.  414 

änm.)  beobachtete  'j3erfa^ren  beibehalten;  e?  fommt  baher  bei  ̂ eu  faiierlidien  Urfunben 
regelmägig  ber  in  ihnen  gebrauchte  neue  3tit  in  tfetraebt.  vväbrenb  i.  bie  iflufjeid)« 

nunvjen  in  '-Pejug  auf  bie  irürttembei-gifcbc  ÜiMebereinnahmc  nach  bem  von  ben  irÜTttem* 

bergif'djen  ̂ ehörbeu  gebraudtteu  alten  2til  angegeben  fiub. 
s)  u.  5)  ̂alfiriiftt-in  unb  Cg;ienhaufen  CÄ.  .^eibenheim. 
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Tie  Überlafiuna,  tcr  £rrrfd)aft  £eitenbeim  rcar  übrigen«  ocn  feiten  tti  rtiir* 

furften  feben  a,ea,en  i^iibe  te*  „vahreö  1635  miauet  werben.  Jim  4.  Cfteber  c. 

ferbeUe  er  nämlid*  rem  Jeaifer  c>e  ?Nntf*vTbluiia,  ber  genannten  300  000  ft.,  welch- 

er aiif  bem  3u3f  ,ia<*>  9iüriibcr^  &!aQenftcin  T»r  ba*  £f<T  tortjeilredt  batie.  iine 
alf  ber  Äaii<T  erwiberle,  er  fönne  feine  9?nd$abluna,  leiften,  wolle  ihm  aber  für  jenen 

•^etraa.  waUrnfieiniid>e  Hilter  einräumen,  erflärte  er,  &elb  wäre  ihm  lieber,  aber 

er  fei  flfnciflt,  flatt  beffen  bie  UHirttembeTa.ifehe  .!f>errfd>aft  .»>eiben^eim  anzunehmen, 

c e  muj;ten  beim  bie  wurttembera,ijd)en  (Sefonbten  an  Äenia,  Aerbinanbfl  £eflaafr 

ju  üv'aUerftciu  am  4.  9ico.  b.  3-  bertditeu,  el  fei  au^er  allem  3loc*'c'-  Cfr 

jecj  »eii  Gattern  fidi  bereit«  biei'er  £rrr(<tiaft  anjunebmen  unterftebe. 
»in  8.  >lt  1630  fanben  ficb  raöfrijde  .«ommiffäre  mit  ratbclifcbeu  Äirdctü 

tieuern  ein,  n?eld>e  am  13.  ̂ uli  n.  <©t.  (9.  £omttaa,  nach,  ̂ pncjften)  bie  fatb©li»d>e 

3fcelia,ion«übuna,  wieber  einführten,  bie  nedj  übrigen  ecanodtjeben  Ibeclccien  imt* 
Pfarrer  auftrieben,  ben  Untertfjanen  Crbenfleute  itfapujiner)  unb  fatr)oliicbe  ̂ rieiifr 

aufbrausen,    Mehrere  3abre  bauerteu  bann  bie  :üerbanbluna,en  jwifeben  bem  Äai'a 

unb  bem  JUirfurjien  über  btt  Jjpöije  ber  pon  legerem  nt  $abjenben  Zumme.  —  später 

bilbete  bie  *>errfd>ajt  &etbenf>eim,  welch/  ber  Kurfiirfi  nid)t  ebne  (jntfdjäbijung  fahren 

laifeu  wollte  —  ber  .V>erjoa,  follte  juerjt  500000,  fobanu  250000  fl.  jaulen  —  »mb 

in  bereu  #eft|>  ftd^  (*berf>arb  im  ̂ ,abxt  1646  DoriibercjefKnb  fefrte,  eine  ber  .$aupt« 

fd)wierio,feiten  bei  ber  iKejlitution  be«  ̂ erjoj)«.  Jim  1.  Jejember  1648  jeboeb,  febrieb 

enblid)  ber  Jturfürft  an  ben  £er$oa,  nad)  wieberb,olten  @cfud)en  bc$  Unteren,  er 

wolle  au«  Siebe  jum  ̂ rieben  gtiduben  laffen,  weil  er  ju  £eibenl?eim  feine  Eeamtcn 

mer)r  babe,  bafe  ber  $erjoa,  bei  bem  "JJfarfdjafl  »on  iurrnne,  weldjer  bie  #errfdun 

befe|jt  t)altc,  bie  Sache  bab,in  richte,  baf?  berfelbc  jum  s^efiO  »on  Stabt  unb  £ertjeKn't 
fomme,  weil  er  fid)  uid)t  weiter  m  opponieren  gemeint  fei.    Jiocb,  im  gleichen  i'i^ 

nate  erfolgte  fobann  bie  2lUebereinfet»una.  tfberbarb«  unb  in  ber  jroeiten  Söocbe  fee» 

felben  fanb  bereit«  irieber  eine  eoan^elifdie  laufe  ftatt.    i'lcibenbeu  (frfolo,  hatten, 

wie  fidj  je^t  berauflftellte,  bie  tatbolifeben  ̂ emubun^eu  hier  nidjt  cjebabt,  inbem  im  ̂ abr< 

1650  nur  noeb,  14  Verjenen,  1652  ̂ wei  Pben  unb  eine  lebifle  Xod)ter  „papiftiid)"  irariit 
Brot.  €ottlcr  II  VII  Z.  l?c.  142.  \v>-H».  163,  16«;  II.  VIII  «.  lol,  104,  M is:. 

SSl.  ih«,  IB^,  ̂ 9-mr>.  ^22,  Weil.  42,  «s,  4b,  4«.  6«;  Ii.  ix  6.  \  i.  o,  u,  19.  Cfl.t»ef<»rciMtii:t 

^ribrnttim  6.  ><>•  (rorun  ttirr  fecr  l*.  Cttebcv  o!4  ber  lag  angtgeb«!!  toirb.  on  rorlArtn  bi-r  »uifüii: 
bU  ̂ rrt|«nM  rrbaltrn  $abc,  fo  11*6  fid>  btffrr  lau  a«  berjenlflf  btr  «cfi|frflrrifung  oon  \t\M 

ea^etn«  fonft  ollcrblna«  niJ»t  nocbnxifrn.  Im  QUtiemnncn  aber  flimmt  fr  ju  b«m  grnannlrn  »ür:t«ni' 

brtfiif^cn  WrriAtr).    ̂ urtrr  a.  a.  0  Bb.  11  6.  SJO.    ((arimannt  C4l»e  «t'Ucnftrin  }u  Jö*ibfnb .ist 
1^02  c.  9i.   '.Mitteilungen  bf-  4^«rrn  6tablpfarri r4  Dr.  Wolupp  aiiS  J^cibenbeimer  >tir<Sj<nbü4crit. 

II.  iHat^ia«  Don  (SaOo#, 

im  ̂ abre  1631  CMeueraUieutenant  ber  faiferlicben  9Irmec,  1  632  in 

ben  (Srafenfianb  ergeben,  in  ber  ,  v  o  1  ̂  c  auch  «irflidjer  0«  ebeimerrat, 

^eb.  16.  £ept.  1584,  ̂  e in  Wien  25.  .Hpril  1647. 

Mr.  2.  1635  Kouembrr  23. 

Wad)  (^reivjer)  Äurfc  bifiurijdK  Cpb«meribe«  bef  bc-djfürül.  ̂ aufe«  2Birtem= 

ber>i  1706  6.  U'J,  11.  eteinbejer,  (vbre  bef  .i>erjc^tuni«  ©irtember^  u.  f.  «c. 

I.  1744  (3.  540,  0«.^etd?reibunö  l^ecnber^  3.  79,  wären  bem  @eneraliicutc= 

nant  trafen  o'atla«  am  23.  Oiortmber  1635  beibe  ctäbte  unb  ̂ (mter  fieenbeu 

unb  ̂ dblincien  überleben  bejtr.  a,efd>enft  werben  unb  hätte  biefer  im  3abre  1*>»S 

feine  ̂ cbeurunij  an  ̂ erjeo,  icberbarb  III.  jurüefjjeiieben.  Sattler  erwähnt  ticc 

<£*<nruii,i  nicht,    (»tue  ftutiertia.iin.i  berielben  ober  ein  aftenmäBicjer  9iaa)n'ei-?  über 
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fie  tr-ar  ircber  im  Ägl.  ,$au«=  unb  €>taat«archioc  311  Stuttgart  noc^  in  bem  gräflid) 

(yiam-.@aUa«'fcheu  Slrchioe  ju  ftrieblanb  ober  in  ben  ©ergebenen  Sofalregiftraturcn 

ju  Böblingen,  Sinbclftngen  unb  Econberg  311  finben.  Hon  ftrieblanb  ging  int-. 

befonbere  bie  Mitteilung  ein,  bem  ©rafen,  welcher  ftcb  allerbtng«  im  sJWar$  bc$ 

genannten  3k1hwS  w  Stuttgart,  im  SRSrj  unb  2lpril  in  Seonberg,  im  SJcai  in 

^önnigb^fim  aufgehalten  unb  am  29.  Sluguft  oon  Jt.  fterbinanb  III.  ein  Schreiten 

erhalten  habe,  bai)  bei  ber  Verteilung  ber  TOobilien  auf  bem  Hfpcrg  ba«,  wa« 

er  $u  erhalten  beliebe,  oorweg  bei  Seite  311  fallen  fei,  werbe  im  ̂ afjre  1635, 

minbeften«  gegen  Qnct  be«felben,  eine  folcb>  umfaffenbc  Scbenfung  faum  ju  Seil 

geworben  fein,  inbem  ihm  im  genannten  3ah"  grotie  Vorwürfe  gemacht  unb  fflageu 

gegen  ib>  erhoben  worben  feien,  fo  baj?  er  fid)  berart  gefräuft  gefüllt,  baß  er  in 

jwei  (übrigen«  unbatierten)  Briefen  bem  Äaifer  gegenüber  Pom  3uifu<$en  um  Pnt* 

bebung  gebrochen  b>be. 

3«  einem  ftepertorium  ber  ieonberger  ©cmeinberegijiratur  au«  neuer  3eit  b>ivt 

e«  aüerbiug«:  „1635  würbe  Stabt  unb  2lmt  bem  Sbanifctjen  (!)  General  ©alla« 

übergeben,  welker  fein  Winterquartier  aUbier  belogen  unb  feine  ©emablin  jwei 

^a^re  in  aQ^tefigem  Sd>lojj  gelaffen  bot."    Allein  um  eine  eigentliche  @d)enfung 
reit  Stabt  unb  Hmt  an  ©alla«  bürfte  e«  ftcb,  bodj  wol)l  nicht  hanbeln,  nur  um 

eine  Einräumung  ju  ©intcrqnartieren  unb  um  Überlaffung  genannter  Wohnung 

au  beffen  ©attin,  währenb  ibr  ©emabj  im  faiferlichen  Tieufte  balb  ba  unb  bert 

»peilte,   3>n  genannter  JRegiftratur  ftnbet  fid)  weiterhin  aua)  eine  00m  Unteroogt 

3ot).  Älinger,  ©ürgermeifter,  $erid)t  unb  JRat  ber  Stabt  fieonberg,  auch  ben  Schult* 

beigen,  Vürgermeiftern ,  (Bericht  unb  SHai  be«  gefamteu  Vmt«  Seonberg«  au«gcs 

fertigte,  mit  ben  Unterfd)riften  ber  3(u«fteQer,  in«befonbere  aud)  oieler  Schultheißen 

unb  bem  Siegel  ber  Stabt  Ceonberg  oerfeb)enc,  oom  22./11.  Dtooember  1635  ba* 

biertc  Obligation  gegenüber  bem  (trafen  2Wattbia«  oon  ©alla«,  faiferltcr)cm,  aud) 

föniglicb,  ungarifd)em  unb  bbhmifchem  Jtrieq«rat,  Kämmerer  ©enerallieutenant  ftelb* 

marfdjall  unb  Oberften  „unferem  gnabigen  £errn  unb  berofclben  b>ä)graflidjen  @rben" 

über  eine  Sd)ulb  —  für  (Hnfefeung  ber  Summe  tfl  eine,  nicht  ausgefüllte,  Sücfe  gelaffen 

— ,  welche  wegen  ajftgniertcn  Winterquartier«  oon  ber  wöchentlich  aufgebürbeten  Äontri* 

bution  b)«™h™  unb  alfo  unbezahlter  SHa^en  aufgefchwollcn,  aber  eingeführter  aller; 

banb  wahrhafter  Sftotiocn  willen  nicht  einzubringen  gewefen,  ihnen  iebod)  auf  untere 

tbänige«  ©oDijiricren  unb  barüber  erteilte  gnäbige  SKefotution  auf  jwei  3ieler  abjuftattcn 

borg«wetö  gnabig  jerfd)lagen  worben,  wofür  bann  ber  Stabt  unb  be«  2lmt«  3"iff". 

Kenten,  ©ülten,  Trieb,  Xratt,  Wunn,  Weib  unb  Walbungen,  auch  alle  gemeinen 

<*efaÖe  unb  (*infoinmen  oerhötoothejicrt  würben,  bamit  QJalla«  im  ftade  ber  9HdU« 

^at>l»ng  über  fte  oerfügen  fönne.    2ßegeu  Scüdjtänbe  oon  biefer  5orDfrun9  Bcrs 

fjanbelten  nod»  bie  33ormünbcr  ber  QJalIa«'fchcn  ̂ upiUeu  mit  .^erjog  (^berharb. 
u.  @t.9(rchio  in  Stuttgart.) 

III.  9ldiatinö  öon  l'oimingen, 

if errietet  9tegiment«rat  in  Württemberg,  auch  bifcböflich  augö^ 

irgif  c^er  3tat  unb  Pfleger  jugüt^en,  ̂ efifcer  oon  fitnbach  (03l.@münt). « 

itr.  3.    Vor  1635  September  7. 

Saimingen  beanfbrucht  bie  h(i<n9efoQenen  begenfelbifchen  ©iiter  infolge  faifer: 

^er  ©c^enfung  unb  nimmt  in«bcfonbere  am  7.  September  1635  in  Öbbad)  bie  ̂ >ul= 

jung  öot.  »Hein  biefelben  würben  balb  auberweitig  oergabt,  isßrgl.  S.  335.  37S. 

BOrtt.  OterteliQ^r«^.  f.  2onb««flef*.  9?.       VI.  23 
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IT.  $erjOß  Äori  (IV.,  ouA  III.  genannt)  ton  ̂ otli ringen, 

geb.  6.  »pril  1604.  gefi.  18.  September  1675. 

ftr.  4.  «m  1633. 

#erjog  Äarl  »on  Söllingen  behauptet,  bie  ©raffc^aft  2)l3mpelgarb  mit  allen 

Tepenbenjen  fei  U)m  oon  Äatfer  $erbinanb  II.  gefd)enft  worben,  unb  fällt  wieberboft. 

im  September  1633  fowie  im  «pril  unb  9»ai  1635,  in  biefelbe  ein.  (5t  läfct  SRünjen  mit 

ber  3luffä)rift:  Carolus,  rox  Austrasiac,  (lux  Wirtenbergiac  et  comes  Montis- 

beligardi,  .lamlgravius  Alsatiae  {flteoer«:  Habet)  et  habebo)  fdjlagen. 

Tuxä)  einen  junäift  nur  münbliä)  abgefäjloffenen,  von  Jtönig  Subwiq  XIII.  von 

ftranfmcb  am  9.  €ept.  1633  genehmigten  öertraq,  wefeber  d.  d.  *5'  ̂ '^^^ 
1644  mit  Äönig  gubwig  XIV.  fd>riftli$  unb  feierlich  erneuert  würbe,  warb  bie 

Ü}raffdb>ft  unter  fran$öjif$e  «Proteftion  gefleHt  unb  befameu  bie  £auptitabt  fowte  einiae 

fefte  IBlä&e  franjöftfcbe  »efafcungen,  reelle  freilich  ba«  8anb  gegen  fchwere  Sd>5bi- 
gung  burd)  ©erfebf  ebene  f einbüße  unb  befreunbete  $eere  ni<^t  fcbu&ren.  Übrigen« 

famen  ju  einzelnen  3f'*fn  tini<K  2?eftanbteife  ber  ©raffdjaft  in  frembe  £anbe,  fe  bit 

bochburgunbifeben  2ehcn«c)errfcbaften  ISIerPaf)  unb  ̂ Saffaoant*)  im  Oftober  1636 
in  biejenigen  ber  fpanifc^en  üinie  be«  ,$aufeft  £>ab«burg  al«  ©cfi^erin  ber  $rand)c 

Gomte,  bie  $errfd)aften  Crange«1}  unb  ftranquemont*)  1637  ff.  in  biejenigen  bei 
$erjog6  Sernbarb  oon  SSetmar,  beffen  Nachfolger  im  «emmanbo  (General  ©.  <h* 

lad)  fie  nach  be«  #crjog«  lobe  beffen  Reifung  gemifc  al«balb  am  21.  3uli  1639 

jurüefgab.  9iacb  bem  JBeftpbälifcben  ̂ rieben  (8rt.  4  §  25;  Instr.  Caesar.  Oall. 

§  32)  mar  auch  ba*  #au«  ̂ ürttembergsSJiömpelgarb  in  feinen  früheren  Cefa, 

namentlich  bie  .<Serrfd)aften  Gleroal  unb  'paffaoant,  ju  reftituieren,  unb  am  1.  ?in. 
1650  würben  biefe  festerem  in  ber  Xbat  jurüclgegeben. 

Tnefferd,  Hittoir»  det  com t es  «ouT<ir»ins  d«  MontbelUrd.  Montbeliard  1877  8.  50«,  607. 
013,  016,  623,  630,  »31,  039.   Srgl.  au$  $urttr  a.  a.  C.  ©b.  11,  6.  319. 

T.  («ruf  Stonftarb  #elfricb  ton  SReajau, 

fatferlicber  ©cbeimerrat,  C  bernbofnteifter.  Statthafter  von  lieber» 

öfferreieb,  Grbla  nbbe-f  mcttler  in  Ö  ilerreid)  ob  berffnna,  geb.  1577, 

geft.  1644. •r.  5.  1630. 

SKeggau  erhält  Den      ̂ erbinanb  II.  juglcidj  mit  $raf  SWarimilian  oon  Irauh 

manmJborfj  liebenfteinifdje  unb  neippergifd)e  C^üter  eingeräumt  (f.  unten  9h.  18). 

VI.  (Flanbia, 

1  echter  be«  (9rof;berjog3  ijerbinanbal.  (au*  b  em  £  a  uf  e  JE  e  b  i  c  \i)  oon 

,\lorenj,  Sitwe  be«  (Trib<rjpgö  ficopolb  V.  ton  öuerreid)  2anbe*» 

Ijerrn  oon  Tirol  unb  ben  Vorlauben  ( ̂  c fl.  1632),  nad)  bem  Xebe  i$rei 

«>*emabl*  SKegentin  f  ü  r  i  b  r  e  u  n  m  ü  n  b  i  g  e  n  Äiubcr,  inibefonberebit 

örjherjogcvieTbinanbÄarl  unb  Sigi«munb  5  ran-,,  g  efi.  25.  T  e  j.  1648. 
a. 

Kr.  6.    1637  Mir}  14.  ©irn 

Äaifer  ̂ ortinaub  III.  riumt,  —  na^bem  cie  (frjberjogin  (Ilaubia  in  5ernuuib- 

fd^aftinamen  ibrer  unmiintigen  t'uptflen  bei  feinem  terftorbenen  öater.  Jtaifer  JerbU 

')  u.  *)  (ifereaf  unb  'l?.iffa?ant  im  beutigen  fran)5fifä)cn  Departement" ? ?abV" 
')  Crange«  im  Departement  vaut^aone. 

*)  Atanquemcut  beutjuta^e  f£bweijert|*cn  ftantunü  ̂ ern. 
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naitb  II.,  banim  eingefommen  ift,  bafj  ibf  bie  ̂ efien  ©erlaufen,  SRucfh  unb  flauen* 

finn1)  neben  unb  famt  bct  €tabt  «laubeurcn,  bcm  Sogt«*!  be«  Älofier«  bafelbft  unb 

ben  SJogtrechten*)  ju  Hfcb*)  mit  allen  ebrigfeitlichen  Wufcungen,  Qin--  unb  3ugebörungen 
eingeräumt  werben  möchten,  brr  Äaifer  aber  ihm  unter  Slnfchlietjung  be«  bejüglicheu 

9<ei<h«bofrat«gutachten«  bie  SWcfritution  ber  obengenannten  @üter  unb  (Sercchtigfeiten, 

iatl«  er  felbft  fein  iöebenfeu  b>be,  aufgetragen  tyat,  jcbocb,  unter  bem  Sorbehalt,  ba| 

wenn  etwa  ber  allgemeine  Erlebe  ein  anbcrc«  erforbern  fotUe,  bie  (Jriberjogiii  unb  ihre 

Pupillen  biefe  fiehenfhlcfe  unb  @üter  wieberum  in  torigen  <2tanb  ebne  flachteil  beiber* 

ieiriger  Siebte  ju  flellen  fdjulbig  feien,  wie  auch  bem  #er$oge  ju  Württemberg  feine 

Äufprüche  in  petitorio,  ba  er  bereu  ju  b^aben  oermeinte,  an«jufübren  vorbehalten  fein 

feilte,  ba  er  felbft  felche«  alle«  ber  9?illigfeit  gemog  befunben,  —  genannter  <?rjherjogln 

unb  ihren  Pupillen  biefe  CebenftücTe  unb  @üter  ju  ooHfommenem  SöcfiV  unb  @enufj 

jeto*  unter  erwähntem  {Referoat  ein. 
Eria.  im  Ä.  u.  fl.  $aul<,  $of»  unb  2taat4ar$loe  ju  SBirn. 

<£d)on  nacb,  bem  'lobe  £>erjog  2ubwig«  ton  Württemberg  im  ̂ ab^re  1593  ̂ atte 
(hiberjog  ̂ erbinanb  oon  Öfterreicb,  al«  Regent  Strol«  unb  ber  3jor(anbe  bie  oon 

ber  ©raffc^aft  Xirol  h«frübrenben  oben  genannten  fielen  al«  tyeimgefallene  beanfpruchr, 

inbem  nunmehr  behauptet  würbe,  biefelben  feien  al«  im  3ahr  1447  ben  ©rafen  ton 

.pelfenftein  abgefaufte  2el)en  oon  Öfterreich  nur  auf  bie  fcefjenbenj  be«  erflen  Gr* 

Irnberg  @raf  2ubwig«  I.  oon  Württemberg  (geft.  1450),  Ivette  mit  #erjog  Gbertjarb  I. 

(gtjl  1496)  erlofchen  War,  oererblich  gewefen;  eine  orbnung«mäf}ige  23elefmung  war 

feiltet  nicht  erfolgt  unb  ber  ©treit  nicht  jum  9lu«trag  gefominen. 

£ie  neue  Regierung  jog  ju  biefem  Sehen,  welct)e«  jebcnfatl«  nicht  ba«  ganje 

bamaltge  Obcraint  umfaßte,  —  oon  württembergtfeher  Seite  wenigften«  tourbe 
behauptet,  e«  hflbe  bie«  nur  oon  einem  fleinen  Teile  be«felben  unb  in«befonbere  nicht 

oem  Älojier  gegolten  —  fooiel  al«  möglich,  ba«  ganje  Oberamt  ein. 

911«  Obertögte  ber  Gqherjogin  in  biefem  9lmte  erfcheinen  1638  ff.  ©igmunb 

Wilhelm  oon  ©tofcingen,  1644  ff.  ber  ermögliche  <Hat  3oh.  3«'-  Cbfer. 
SBor  ber  £ulbigung  00m  29.  ÜHai  1637  baten  bie  erschienenen  9iat«bürger  unb 

9Iint«untertbanen  in  Stabt  unb  9lmt  um  ßonferoierung  bei  ibren  feitherigen  $ri* 

tilegien  unb  ÜRanutenierung  bei  ihrer  Religion,  bie  erjherjoglichen  Äommiffärc  gaben 

wegen  ber  SPriollegien  gute  93ertröftung  unb  oerfprachen  betreff«  ber  Religion,  fie 

baben  »ihnen  barin  Gintrag  ju  tb>n  feinen  Befehl",  wollten  aber  ber  (hjberjogin  »in 

ibrer  Delation  ju  gebenfen  Anregung  )ii  thun  nicht  unterlaffen",  worauf  $räbifanten, 
Stabil  unb  9lmt«unterthaneu  mit  benen  ju  3t|cb,  au*  ben  Jcloflerunterthanen 

mittel«  Gtbfcbwur«  bie  übliche  .ftulbigung  leiteten.  SlQetn  febon  an  Weihnachten  b.  3- 

ließen  bie  ÄommiffSre  ganj  unerwartet  mittel«  eiliger  ̂ ufctiwwnforberung  ^ 

Sürgerfchaft  oor  ber  ?Jrebigt  oerfünben,  bafj  bie  ©eiftlichen  li^entiiert  unb  ihnen  alle 

actus  miniaterialcs  bei  hothft«  Strafe  »erboten  feien,  bem  Prälaten  bc«  Äloper« 

bie  Kirche  übergeben  werbe,  bie  23ürger  bem  ©otte«bifnft  unb  ben  Saframenten,  toi« 

er  fte  jefebriere  unb  abminifiriere,  unter  3trafoermcibnng  bei  ihm  anzuwohnen  haben. 

Stuf  93efchwtrben  gegen  biefe«  Vorgehen  bei  ihr  wollte  bie  Grjherjogin  jwar  mit 

ber  (linführung  be«  ÄathoIiji«mu«  unb  ber  Vertreibung  ber  eoangelifeben  ©eiflltchen 

nur  gradatira  eorgehen,  allein  fie  gebot  bo*  in  näcbfier  $i\t  rro^  aöer  bitten  ber 

')  SRuinen  ©erhaufen,  jRucf,  Vlauenfteiu  091.  Vlaubeurcn. 

»)  3n  ben  öflcneicbifcheu  2cbfu«l)riefcn  r>ciüt  e«  hier  richtiger:  bem  Vogtrecht. 

')  91icf»  C3.  iMaubeurcn. 



3r>ü e  tätin 

Untertba::tn  ben  neuen  Jtalenetr,  rtrbet  ba*  öffentliche  ̂ letiAfpcifcn  an  fegcnamurn 

»crbofenen  lagen,  befafjl  ba«  9rcmarialautrn  naA.  faibelüA/r  Cbferranj.  ba*  gäii;« 

liAe  «bftellen  ber  ÄinbtMaujr  biirA  afatrjeltfA/  <*cifiliAe,  rerlangtr  fircnge«  (hn= 

(freiten  gegen  bie  fiA  einf$lei$enben  i?täbtfanten  u.  f.  w.  Ttr  Unterzogt  f«a* 

feb  Qfyrifiepr)  3<fimtbltii  in*befenbere  lief»  am  19.  September  1641  in  bcr  Statt 

ein  offene«  patent  auflagen,  weldje«  ben  ©efuA  bcr  Weffe  bei  1  fl.  ©träfe  gebet, 

auöirärtige  Äinbcrtaufe  bei  3  fl.,  eine  folffje  Kopulation  bei  10  ft.  bie  ̂ übrun; 

be*  alten  Äalenber«  bei  3  fl.  ©träfe  rerbet.  Jn  HfA  unb  ̂ ermoringen ')  traft :n 
46  wiberfpenftige  ©iirger  bi«  $ur  Sejafjlung  ber  Strafe  cingefperrt.  ?m  ̂ abre 

1644  bequemten  fiA  bie  Untertanen  enbllA  jum  neuen  Jcalrnber,  jur  £cicr  ren 

Senn»  unb  Feiertagen  w**  bie  £atr)olifcn.  gur  fatbelifAen  taufe  unb  .Kepulaticn 

unbcföabet  jcboA  ir>rer  alttn  ̂ rwilegien  unb  objte  bap  allem  biefem  firenge  nach: 

geremmen  worben  wäre. 

3nt  2iJeflpb5!ifAen  ̂ rieben  würbe  auA^  bie  ftürfgabe  Slaubeuren«  feiigefept,  <c 

bafe  ber  £crjog,  na<b,bem  anif  ber  Äaifer  am  20.  Wor.  1648  ein  bejügliAe«  ©Ajetben 

an  ben  (hr$ber$eg  ̂ erbinanb  Äarl  erlaffen  r)attc,  burA,  ben  Äammerrat  ^einrieb 

Crtb  neA.  am  Schlug  be«  ̂ abre«  ben  ̂ efifc  wteber  ergreifen  laffen  rennte,  wobft 

nur  ber  abreefenbe  ratbolifAe  fcbt  be«  Älofter*  33laubeuren  ftattnunb  ne$  einigt 

©Awicrigfett  maa>te.  Ta  übrigen«  in  bem  ,\rieben«inftrumente  beiben  teilen, 

bem  .<Sanfe  CfterreiA  unb  bem  ron  Württemberg ,  i&re  Seite  unb  Jtlagcn  rer- 

bcrjalten  würben,  fo  bauerte  ber  Streit  über  ben  5*rtbeffanb  biefe«  wuritembergifdhn 

Vc^en«  oou  CflerreiA  hoA  längere  3f'*  ?prt  1,nP  irurbe  etft  im  3a^K  1692  bin* 

einen  ißergleiA  in  ber  »eife  erlebigt,  bafj  gegen  «eja&lung  »on  40  000  fl.  bic 

gefamte  männÜAe  ftaATemmenfAaft  £erjeg  ̂ riebriA«  al«  jur  Peben«fucceff>n  bc 

reAtigt  anerfannt  würbe. 

it  rflt.  Wttn  brt  Mgl.  $  u.  5t.*r*li'<«  »u  3tu«t«rt.    Sattler,  ftcriogf  2cil  V  6.  H3  n.. 

VI  6 .66  ff  .  10-..  Uo,  Sil»    VII  =  4  ff.,  jr«j,  -W,  VIII  6.  27.  40,  1F6-M6;  IX  S.  1  ff.,      ff.,  B.tl.1: 
XI  S.  2ch  u.  »fil.  «3.   C*.»«fd»r<ibung  Bloubtnrtn  6.  10.  12«.  U3. 

h. 

ttr.  7.  1(37  3rü  87.  Wien. 

Tie  JRÖm.  ÄaifeTl.,  aueb^  }u  Ungarn  unb  Söhnen  Ägl.  TOaieflät  (b.  b.  H. 

^erbinanb  III.)  bewilligen  —  naAbem  ber  Ör^berjogin  H>itwc  unb  SWitgtTtabi»  ttr 

erjfttTfUi^en  ̂ upiaen  in  Ilrcl  (Jlaubia  «bgeorbneter,  Dr.  #eerg  «ienner,  untd« 

tbdnigft  gebeten,  biefe  fnpillcn  ebne  weiteren  iüerjug  in  bie  ̂ offefj  bcr  württembergiia)cn 

^fanbf<b.aften  3lAalm  unb  .ftebenffaufen  ju  geben  unb  tyxt  3Kaj.  ftcJ>  biftüber  burA 

eine  auÄfüftrliAe  Delation  ̂ aben  referieren  laffen,  ba  3^rf  biefen  fupiflen  ihr 

fianbeff gemäße«  ?luf nehmen  ju  beförberu  obnebie«  geneigt,  au«  gnabtgffer  woblmeinenb(T 

l'iebe  unb  »ffertien  gegen  bcnfelben,  aud)  fonbern  fatferliAen  milben  ®naben,  obglti* 

fowo^l  pro  parte  SM-  *tx  9lblofiing  fjalber  alfl  au<^  wegen  ̂ rifattung  be<  auf 
beiben  ̂ errfiaften  liegenben  unb  3K.  fjeimgefallenen  $faubfct)iQtng«  ntAt  unerbe^ 

ItAe  ÜWotiue  ju  fonfiberieren  wären,  —  baf;  benfelbcn  biefe  beiben  ̂ »enfAaften  mit  allen 

ir)ren  SReAten  unb  (yerc$tigfeiten  gam  reüig  unb  cigentumli$  übergeben,  auA.  in  btre 

Voffefj  ein*  unb  überantwortet  unb  ju  beffen  würiiAer  ̂ olIiieb,ung  bie  fernere  5Rct 

burft  gehöriger  Crten  ausgefertigt  werben  feile.  Uta«  3.  Ägl.  «Kaicftat  ̂ ienntr  pr<» 

ro^olutioni'  anjufügen  aUergnSbidfl  befehlen. 
Cr*8  mi«  bem  taiftrHAcn  Ccfrrtfnftfacl  unb  bni  Uiitrrfötifttn  »>«•  ̂ oattn«  Jiatllfiai  ̂ nfltl' 

mtgr  unb  Jobloü  «atmgtt  im  <t.  u.  H.  ̂ >au«-,  vcf  unb  6toot*or<l)ip<r  |u  ®icn. 

')  WA  unb  •i'emiaringt'ii  Ci?l.  iMaubeurcn. 
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1637  *«trni»rr  15.  tbcrflirf. 

tfaifer  ̂ erbinanb  III.  befiehlt  Statthalter  unb  Waten  be«  £er$ogtum«  ©ürt» 

mberg  gcmäp  obiger  «Refolution  bie  erjb«$ogin  ober  beren  Slbgeorbneteu  oon  wegen 

»rer  Pupillen  in  ben  ©eftfe  beiber  $fanbf$aften  mit  Stabt  unb  Xmr  ©Öhringen 

:rflic$  ju  immitiieren  unb  einzuführen,  auch  bie  bezüglichen  £ofumente  anzuliefern. 

äbfarift  im  Ä.  $.  unb  6t.*r$U>e  ju  etuttgart. 

£ic  9ieich«herrfchaft  3chalm,  welche  (naefa  früherem  oorübergehenb  württem* 

oer^tfe^em  $fanbbefifc)  im  %a$T  1330  württembergifche«  ̂ fanb  geworben  n>ar,  würbe 

beit  ©raten  (^berr)arb  bem  QJreincr  unb  feinem  ©ruber  Ulrich  IV.  oon  flaifer  Äarl  IV. 

infolge  be«  SRctc^«rricii«  gegen  biefelben  im  1360  wieber  entzogen  unb  oom 

Äaifer  im  $ahr  1366  feinem  3cbwiegerfohn,  #erjog  911  brecht  III.  oon  Öfterreich,  als 

i'fanb  oerfefct.  tiefer  gab  fie  mit  feinem  ©ruber  Scopolb  III.  im  %ai)x  1370  unter 

^orbe^alt  be«  Obereigentum«  ben  Wittern  30^n|1  unc*  Wilhelm  oon  9\iebb^eim 

(bei  £aupt)eim)  $u  afterpfanb  in  sPefifc,  welchen  Wilhelm  oon  diiebheim  im  3Ö$* 

1376  an  Öraf  Ulrich  oon  Württemberg  abtrat,  $on  nun  au  blieb  ba«  £au«  be« 

leereren  im  SJeftfee,  motzte  gleich  Ihrjtyerjog  Wibrecht  VI.  oon  Cfterreich  bie  pfanb* 

fd>af t  nicht  mehr  al«  eine  fWeid)«*  fonbern  al«  eine  öOerreicbJfc^e  Pfanbfchaft  betrachten, 

übrigen«  im  3at»r  1458  jeinem  ©tieffohne,  £erjog  Uberharb  im  iöart,  oerfprechen, 

fie  bei  beffen  £eb$eiten  nid)t  cinjulöfen,  ferner  beffeu  ©ruber  Äaifcr  $riebri$  III.  im 

gleichen  %at)xt  bie  £errfcb,aft  —  ohne  »eitere  ftolgen  —  feinem  Äanjlcr  Ulrich  Weljlt 

oon  Göppingen  oerleiheu,  enblich  noch  im  ̂ ab,r  1498  it.  SRaumilian  I.  bie  Abtretung 

be«  ̂ fanbbefit««  oon  Württemberg  oerlangen. 

Sie  5Reich«herrfchaft  ̂ ohenftaufeu,  b.  I).  bie  9ieic§«fejle  be«  tarnen«,  ju  welker 

in«befonbere  auch  Göppingen  gehört  haben  wirb,  war  wot>l  um  ba«  3ab>  1320  in 

württembergifrfjen  Wanbbcfifc  gefommeu  unb  teilte  in  ben  fahren  1360,  1366, 1370, 

1376  bie  @efcbufe  ber  £errfcbart  Ncbalm,  blieb  auch  feit  ledern  3^«,  abgefehen 

oon  einer  fuqen  Unterbrechung  jur  $iit  £erjog  Ulricb,«,  in  württembergifebem  iöefu). 

fciefe  alten  ̂ 3fanbredjt«»err>ältnifie,  welche  übrigen«  oon  #aufe  an«  für  ba« 

Weich,  nicht  für  ba«  £au«  Sft  erreich  in  Betracht  famen,  waren  e«,  auf  <$runb 

ceren  fchon  Äaifer  gerbinanb  II.  bie  bezüglichen  üanbe«tcile  bem  (frjhaufe  juwenben 

wollte,  dr  erlief  am  9.  Tejember  1636  eine  JRefolution,  baß  beibe  Pfanbfctjaften 

famt  it)ren  pertinentien,  al«  ba  feien  ©tabt  unb  2lmt  Göppingen  fatnt  anberen 

in  ben  im  ̂ erjogtum  Württemberg  befuubenen  T^ofumentcu  begriffenen  25orf* 

f$afteu,  §öfen,  Setlern,  Salbungen,  (Gehölzen  unb  anbereu  zugehörigen  fechten 

unb  (berechtig feiten,  biefem  #au«,  weil  bie«  eine  Iiguibicrte  cadic  fei,  o^ne  (?r« 

leguitg  be«  ̂ fanbfe^tlUng«  oerbleiben  füllten,  unb  lieg  bie  Uuterthanen  in  ̂ ulbigung 

nehmen.  Namentlich  aber  war  e«  bie  C^rjh^ogin  (ilaubia,  welche  biefen  33efi^  für 

bie  oon  ihr  oerwalteten  oorberöfterreichifcheu  i'anbe  in  ftufprud}  uabm  unb  Obigem 

jufolge  ihr  Streben  auch  oon  Erfolg  gefrönt  fah- 

Beamte  ber  drjherjogin  waren  j.  53.  al«  Cberoogt  in  ber  <$raff$aft  3lchalm 

<«raf  Otto  oon  &riebberg«^cheer  (1641),  al«  Oberoogteioerwalter  31t  Pfullingen 

«nbrea«  ̂ ilbebraubt  (1646  ff.),  al«  Unteroogt  ju  Urach  flntoniu«  b'Ätterin  (1638); 

im  21mte  ©öppingen  al«  Cberoogte  3°h-  Otmar  oon  3>öttling  311  Sdharlachberg» 

heim  fcr)on  unter  ber  faiferlichen  «Regierung  feit  1634  unb  anfang«  unter  tflaubia, 

bi«  er  auf  Älagen  gegen  ihn  entlaffen  werben  mu^te,  sJOiatthia«  5Deuring  oon  3Rit« 

telrocoerburg  (1640  ff.),  al«  Oberoogteioerwalter  $>an«  Mnbrea«  oon  ©tuben 

(1644  ff.),  al«  Uuteroögte  Wattbia«  SKcuncr,  §ranj  «od  ju  «Irnholj,  al«  ÄeUer 

3 oh.  Ulrich  Sürth- 
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Ta  bie  alten  Pfaiibbriefe  bie  3ugeh5ruugeu  bfr  .rcflett  Schal  m  unb  .£>chcii  = 

flaufen  ntd)t  genau«  angaben,  war  brm  erwer&luftigen  3flerreid)ifd>en  £auie  trrt-. 
lidj«  Gelegenheit  geboten,  biefen  begriff  immer  au«gebeb>ter  jur  ?lnwenbung  $u 

bringen,  jumal  ba  (Haubia  im  3ab>e  1637  ihren  Äanjler  Biener  nadj  Stuttgart 

fdjidte  unb  im  bortigen  Ärdjioc  bie  einfd>l5gigen  Tefumente  ausheben  unb  uad> 

3nn«brud  führen  lief),  öon  Wo  He  erft  im  Jahre  1656  wteber  jurürffamen.  Unter 

ber  Bfanbfd)aft  .^o&enftaufen  n?ar  (Aon  frübe  Stabt  unb  SJmt  Göppingen  begrifim, 

r-cn  Unterem  \.  B.  bie  Orte  .fwljenflaufen,  Herdjenberg,  £ol>rain,  TOaiti*,  Ctteu 
badj,  tfifcen,  JfrummwSlben  u.  a.  tagegen  würbe  bie  pfanbfdjaft  Bdjalm,  welche, 

wie  ftdjer  anzunehmen,  itirjjt  einmal  10  Orte  ganj  ober  teilweife  umfaßt  hatte, 

immer  weiter  auflgebelmt,  aud)  auf  Crte,  welAe  nadjweiäbar  burc^  ba«  württcm» 

bergiicbe  $au9  auf  fpeiiclle  tßeife  Don  ben  Grafen  t>ou  3">D"""  "nb  anbercu  Herren 
erworben  werben  waren,  \o  auf  ganj  Pfullingen,  Bempflingen,  Dettingen,  pichten* 

flein,  ??Iie$baufcu,  Wummern.  Eningen,  Wäg  erringen,  im  ganzen  gegen  40  Schleper 

unb  Porter  ber  heutigen  Obcrümtcr  iWcutlingeu,  Uradj,  weld)'  legerem  oon  56  Crt- 

fdjaffen  nur  17  uubeftritten  blieben,  fowic  jum  leil  aud)  2Hünftngen  unb  'lübingen, 
felbft  Wieblingen,  weiterhin  beu  Ort  Steinbutten  (in  #obenjolIern). 

Sit«  ber  Öct'rticbtc  ber  bejügli*en  Streitigsten  irt  \.  B.  beroer;nbebctt,  ta« 
Stabt  uub  Amt  Urad)  fowie  eine  Weihe  »on  Törfern  be«  lübinger  «inte*  am 

7.  \  1638  auf  Äntrag  ber  Orjhcrjogin  com  Äaifer  mit  Scqurftcr  belegt  würben, 

ber  Scguefteroogt  feine  ?(ufprücbc  aud>  auf  Stabt  unb  Slmt  Wünftngeu  auf* 

behüte,  ben  5.  Januar  1G39  auf  Pberbarb«  Bemühungen  bin  jWar  bfr  Segucfhr 

aufgehoben  unb  Statt  unb  Mint  llrad)  an  ihn  jurüdgegeben  würbe,  fc  ba»?  am 

21.  Februar  oou  Stabt  unb  «tint  Uradj  bem  $crjog  rot»  neuem  get}ulbigt  würfe, 
allein  am  16.  September  t.  3-  bf*  Äaifer  wieberum  befahl,  bie  in  bie  urad)iiche 

StefHtution  gezogenen  uub  jur  Graffd^aft  Slcbalm  gehörigen  flmtflortc  an  «laucia 

jurüdzufleflen:  ein  Befehl,  bem  (wie  eö  idjrint)  ni*t  »eilig  ober  überhaupt  nicht  na* 

gefeinmen  würbe,  fam  hinüber  unb  herüber  ju  ©twaltthätigftitcn.  3m  tteidn*- 

befrat.  an  weld'en  bie  Sadje  üborwiefen  würbe,  wollte  ber  Referent  ber  Baie  oc* 

JtaiferJ  nfd)t  \n  nahe  treten  unb  fid?  baburd)  bie  faiferlidje  Uugnabc  juiieben. 

Sd>were  Berwidelungen  brad>tcn  bie  9tcligioit«»erbältniffe  namentlich  im  Oberamt 

Göppingen  unb  auch,  hier  inf  befonbere  in  ber  Oberamt?flabt.')  Sdjon  burdi  ein  Tefrtt 

»cm  3.  Cf tober  1636  hatte  Jlcnig  ̂ erbinaub  III.  in  beiben  l:fanbherrid>ajteu,  ba  bif= 

fetten  bem  .^auff  OHerreid)  gehulbigt  hatten,  befohlen,  e«  folle  ba«  fatbolif*c 

Weligion«erenitium  wirnich  eingeführt  unb  follen  bie  präbifauten  bei  ben  Pfarreien 

nicht  mehr  gebulbet  ircroeu:  ein  Befehl,  brn  bie  faiferliche  Regierung  in  SBürtteni! 

berg  am  17.  Cf tober  1634?  publizierte.  Sobaitn  aber  blatte  fowohl  Äaifer  ̂ erbinanb  H. 

im  >hre  163f>  bem  iKegeu«burger  Jtanonifer  pon  .v>egnenberg  bie  propftei  Ofr.t 

h.ofen»)  oerliehen,  al9  auch,  König  jUt-binanb  m.  am  23.  Januar  1637  bie  Ein- 

führung ber  Jefuitcufoztetät  in  bie  anbereu  Pfrüuben  biefe«  Stift*  angeorbnet.  — 

Bor  ber  .fntlbigung  für  bie  t^r'jberjogin  ju  Göppingen  am  26.  9?coember  1  6.  Tc* 

jember  1637,  weld^e  in  Gegenwart  »ou  faiierliditu  unb  erjherjogii*eii  Äommiüärett 

')  Ta*  Aolgcnbe  nad>  erft  oor  einigen  Jahren  atn?  'Äien  an  ba«  Äg!.  -öauf^ 

unb  Staat«ard>io  ju  Stuttgart  abgegebenen  »ften;  ähnliche  fflften.  pielleid^t  tu  Göp- 

pingen felbft,  hat  bie  Cbcramt«b(fd;rcib'uni)  Göppingen  benüft,  bodj  waren  bieielbeu 
auf  eine  «nfrage  r)in  nicht  ju  erhalten. 

»J  c4?ei  (Ücppingeu. 
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ftattfanb,  ging  e«  ähnlich  ju.  tri«  in  ©laubeuren:  auch,  b>r  Brauten  bic  Unter« 

tbanen  in  Vejichung  auf  <?rt)altung  btt  ̂ Titrilegien  unb  Freiheiten,  auf  ffinquar« 

tierungen  unb  Kontributionen,  auf  ba«  9u«Wanberung«recht  i^re  SBünfche  ter  unb 

erNärten  in«befonbere  in  Vcjicbung  auf  bie  ifielijjlon,  bafj  fit  ber  trSft  liehen  Qoffnung 

leben  unb  unzweifelhaft  bafür  galten  wollen,  Stabt  unb  ülmt  werben,  wie  e«  bei  ber 

faijerlichen  ober  fötiiglichen  {Regierung  aHergnäbigfi  jttgefagt  unb  feftgehalten  worbeu 

—  bem  oben  genannten  öefeble  feheint  fomit  noch  feine  weitere  ̂ olge  gegeben 

gewefen  ju  fein  —  bei  ihrer  hergebrachten  eoangeltf^en  {Religion  uneeränberter 

8ug«burgifct)rr  Konfeffion  in  allewege  belaffen  werben:  eine  JRefcroation  unb  ein 

Vorbehalt,  auf  welche  hin  fie  ftd)  jur  $ulbigung«leifiung  bereit  erflärten.  Sil«  bie 

jtommiffäre  etwiberten,  fie  haben  feinen  Sefebl,  in  biefer  .£>inficht  etwa*  »orjubringeu 

ober  eine  «nberung  oor^unebmen,  würbe  ber  Vorbehalt  wieberholt  unb  bann  erft 

bie  £ulbigung  gelciftet.  $)er  00m  9tcieh«eberhaupt  oerlangten  Abtretung  be«  Stift«  an 

bie  3cfuiten  war  bic  (5rjberjogin  anfangs  allerbing«  nicht  günftig  gefiimmt,  ba  fte  glaubte, 

ihrem  ̂ >au(c  entfiele  bafcurtf)  ein  Nachteil,  atlciu  am  14./24.  Cejcmber  1638 

gab  fte  nach  unb  erliefe  einen  Befehl  ju  bereu  Einführung  in  bie  Äanonifate  unb 

'Vräbenbfu  be*  Stiitfl,  wobei  fie  fieb,  wegen  ber  t'ropflei  unb  £auptpfarrct.  ber 
inforporierten  Warrant  unb  Filialen  noch  befonbtre  Verbatibluug  ©orbehielt.  Hm 

6./16.  Januar  1639  ltejj  fie  fobann  burch  ben  Cberoogt  t>.  Töttliiig  beu  'Pater  ©eorg 
Staub  al«  ftbminiftrator  be«  Stift«  unb  Anwalt  ber  Sozietät  ̂ efu  juerfl  oon  ber 

Schloff  ober  Stabtfirche  eM'fe  ergreifen,  wobei  jwar  ber  Stabtfd)reiber  nach  *ca 

fpredjung  mit  '£iirgcrmeiiter,  (Wertet  unb  SRatOoerwanbten  wegen  biefer  Schloff», 
Slabt=  unb  Ufarrfircbe  proteftierte.  Maub  bagegen  erfKirte,  efi  fei  nicht  auf  ?lb* 

anberung  btr  SRcligiou  abgefehen,  ber  'JMafe  gehöre  aber  bem  Stift,  er  müffe  ihn 

r*inbi;iereu,  ber  Cberoogt  bem  3)(c(mcr  bic  Schlüffel  abnahm,  fte  bem  'l^ater  über» 
gab  unb  tiefen  in  beu  nächften  Stuhl  beim  21ltar  f et«tc.  Sobaun  ging  ber  Vefi$« 

crgrrtfuugöaft  in  Vcjug  auf  bie  Stiftafirdjc  in  ähnlicher  itfeife  t>or,  wobei  ber  Ober? 

regt  ben  Vater  in  ben  näd)fkn  (5borftubl  begleitete. 

ffrnfter  würbe  ber  Streit,  al«  im  üflär.i  be«  3ahre«  1644,  nachdem  fchon  früher  ber 

erfle  ber  beiben  ebangclifcrjeu  ©eifllichcii  ju  (Göppingen  gertorben  unb  feine  Stelle  nicht 

wieber  befefct  worbeu  war,  auch  ber  jweite  ocrflarb  unb  bie  (yenteinbc  bie  9ienbefeVuug 

ber  Stelle  mit  einem  eoangelifchcn  ($ciftlichen  in  Anregung  brachte.  £ie  (Mp* 

pinger  Beamten  Helten  am  10.  20.  betf  JJconatö  bie  Stabtfirche  fd)lie&en,  fo  baft  bic 

\um  @otte«bienft  fommeuben  unter  großem  Jammer  unterrichteter  Tinge  abjiebeit 

mußten.  Tic  (frjherjogin  felbft,  au  bie  man  fid>  bc«^alf»  wanbte,  erteilte  jwar  am 

l./ll.  2lpril  ben  SBrfcfjt,  bie  flirehe  foOe  nicht  oerfagt  werben,  wenn  einer  ober  mehrere 

ihre  %:rtoatanbad)t  ohne  $ejang,  (Ermahnung  unb  «ine  public«)  tniniatru  ver- 
richten wollen,  allein  alle  anbereit  2lftu«,  als  Äopuliercn,  laufe  aufjer  ber  Pfarrei 

Göppingen  fowie  ton  anberen  Weligiouäocrwanbtcii  unb  2Hiniftri«  al«  ben  Vatrc« 

ber  Sozietät  ̂ efu,  welche  bereit  im  Warnen  be«  Vropfk*  ber  Pfarrei  bafelbfi  Warten, 

feien  nidjt  geflattet.  (?in  folche*  Vorgehen  führte  nun  aber  ju  3»wiberhanblungett 

unb  aufgeregten  ̂ erfammlitugeu  feiten«  ber  Unterthanen,  nächtlichen  <$cwalttt)äti.v 

feiten  ber  Beamten,  welche  wegen  Verweigerung  ber  Ätubertaufe  burch  bie  3«l«it'» 

Xh»""flrafe  eon  30  lagen  ober  20  Thaler  (i?elbftrafe  oerhängten,  felbfi  jur  Su«> 

penfton  be«  iPürgermeifter«  TOich.  Cfterbinger,  ber  fict>  bei  ber  5öiberfe^uug  befoubere* 

heroorgethan  f^attt.  «m  21./31.  Wai  b.  3.  erflarten  182  Bürger,  fie  woücn  tcr^ 

bleiben,  wie  mau  get)ulbtgt  unb  gefchworen,  auch  getauft  unb  erjogen  fei,  wahrci^ 

nur  ein  einiger,  ehe  er  fidj  in  iurm  legen  laife,  lieber  feine  Äinber  fatholiich 
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taufen  (äffen  wollte.  'Und)  wanbte  matt  fid»  an  ben  £crjog  von  öürttcmberg, 
bcr,  freilich  vergeblich,  bei  btm  Äatfcr  ttnb  btn  Jturfürftcn  ftürjpracbe  einlegte,  an 

He  l&eoleflifäe  ̂ afultit  ju  Bübingen,  welche  am  27.  %uni  b-  3-  ein  ban  @tanb* 

punft  ber  C^öppiu^er  cutjprechcnbe*  (Gutachten  abgab,  an  bic  6tabt  Ulm,  beren 

I^evlcgrit  im  Notfälle  ein  ̂ Nachgeben,  aderbingft  unter  gewiffen  Vorbehalten,  ju= 

laffen  wollten. 

Tic  (*r}ber$oght  fab  ftA  veranla&t,  ben  vorbctöflrrreichifchen  @ebetmen  9eat 

Jerbinanb  von  .ftobenberg  a(4  Äcmmtffär  jur  Unterfudjung  ber  $änbel  abjufenben, 

wcldier  beim  auch  am  y-'-^rr  b.  ,V  mit  bein  Dr.  3o6ann  tßagner  (jpäterent 

faiferlicbem  SRat  unb  Verwcfcr  bcr  i'anbeöbauptmannf'cbaft  ber  ©raffdjaft  Röhenberg) 
al«  red)t«erfahrenetn  ftbjunftcn  tintraf.  Ter  Äemmiffar  mufjte  felbft  juaeben,  bap 

bie  üeute  fenft  meifien«  in  civilihus  unb  politici»  jum  ©eborfam  bereitwillig 

unb  nur  binfid>tlid>  jweier  fünfte:  ber  anbefohlenen  £inb*taufe  unb  ehelichen 

Irauung  bureb  fatbolifdje  ̂ riefler  in  Stabt  unb  Pfarrei  (Göppingen,  bejw.  be# 

Taufenlaften«  bureb  iutl>cri?*e  *ßräbifanten  außerhalb  be«  g.8ppingifdjen  Territorium«, 

wiberfpenftig  feien;  allein  in  biefer  .i>iitfiC&t  feien  felbft  50-,  60»,  70j5t>Ti^c  SRänner. 
für  welche  bie  6adje  an  fid)  feinen  Üikrt  mehr  Ijci&e,  balaftarrig.  <?benfo  fonnte 

er  nid>t  leugnen,  bafe  Untervogt  unb  Melier  bnrd)  bit  nächtlicher  ©eile  erfolgte 

Verhaftung  jweicr  Bürger  etwa«  erjebiert  unb  ben  gradntn  ordinarium  über* 

fdjritten,  ungewöhnliche  unb  febr  fdjarfe,  febodj  wohlverbiente  ̂ rojeburen  vor» 

genommen  baben,  woju  fie  übrigen*,  wie  er  fogte,  bureb  bie  fPibrrfeVlichfett  wioer 

Hillen  gejwungen  worben  feien,  C?r  liefj  von  Millingen  45  SKann  ffrefution«« 

ttuppen  ju  T'ferb  unb  ju  ftujj  fommen,  welche  Dom  -^"^u?""  fcit  Stabt 
geltgt  würben.  £o  faben  fid)  iM'irgermcifkr,  (*crid)t  unb  SRat  unter  ̂ nflimmung 

ber  »ürgerfdjaft  am  *°  ̂ "j  b.  X  iiim  Nachgeben  gezwungen;  fic  verneb/rten  unter 
Vcrpfäubung  von  üeib  unb  <55ut,  btm  befehle  ber  (frjherjogin  gehorchen  ju  wollen, 

„boeb  in  bcr  .Hoffnung  ftebeub  unb  bittenb,  bajj  e«  bei  ben  beiben  ̂ imften  (Tauie 

unb  .Kopulation)  verbleibe  ober  im  Eitrigen  ihnen  bcr  lanbc«gebräud)lid)e  Sbjug 

•,iiter|'ichtli*  nicht  verwehrt  werbe".  Wittben  jwei  3lfte  einet  fatbolifdten 
jfinb«taufe  in  Gegenwart  be*  Jtcmmtffärt  vorgenommen  unb  gebeten,  bic  Unter» 

tbanen  mit  ber  oerberblidjcn  treffe  weiter«  guäbig  ju  verfdjoncu.  Tie  (?r$hcriogin 

Wbft  befahl  am  9  ID.  Juli,  ca  habe  bei  bcr  (Mlärung  von  £ürgcrmei|ifr,  t*e= 

rieht  unb  9tat  im  Wanten  ber  Bürgcri'cbaft  fein  Vcwcnbcn,  bic  Beamten  joflen 
feben.  baf?  ihr  nachgelebt  werbe,  auch  würbe  Cjterbinger  wieber  in  fein  9lmt  ein« 

gefegt.  Übrigen«  famen  an*  fpätcr  nod)  immer  ni4t  blofj  *e|u<6  audwärtiger 

evangelifdjer  (*^otte«bienfle,  fonbern  and)  nächtliche  heimliche  Taufen  burtb  ben 
cDangcliftben  Pfarrer  von  .fSoljbeim ')  fowie  laufen  von  Äinbern  in  ulmifcben  Crten 
vor,  btö  im  Oftober  1647  in  bev  ̂ tabtfirdie  bcr  cvaugelijdie  (^otteöoitnil  wieber 

—  neben  bem  ratbolifchen  iu  bcr  «ititt^firebe  —  gefeiert  werben  fonnte. 

•Beliebter  al«  bie  ̂ cftiiten  maebteu  fieb  bie  Äapujiner,  bie  aiebalo  na*  b«  C1'4 
fupation  ftd>  cingefuuben  hatten. 

Vefonbere  (adjwicrigfciten  gab  ea  auch  ju  .ftohenftanfen,  wo  ber  Tatholtjcbe  Äbt 

(Mcorg  von  Sbelbcrg,  311  teffen  Älc-itcr  bic  ̂ iarrci  bereinfl  gehört  batte,  unb  ber 

fatbolifcbe  Pfarrer,  ein  <^raf  von  ftnggcr.  fid?  bie  4Btebereinfitbrnng  bc«  Äatboliji*^ 

mus  feljr  angelegen  lein  liefen,  bei  Anwalt  be^  Crt«  in*  (^-fängui«  gelegt  würbe; 

')  ̂ii-,hcim  CÄ.  <^öpiuiigcn. 

Digitized  by  Go<pgle 



3<f>wcbifd)e  unb  faiicrlid)e  Ocbcnfungcn  witjreub  bc«  30ia^rigcn  Äricg«.  361 
■ 

im  Ja^re  1644  war  fafi  bcr  britte  Icil  bcr  tfinwobuer  311m  tfatrwiijiömu« 

getreten,  bic  übrigen  in  via  convrrsioni«.  »ud)  (jicr  erftärte  jwar  bte  (Jr^erjogin 

am  l./ll.  ftebruar  1645,  bte  Untertanen  mögen  cotinivcndo  bei  irjrcr  SRcligion 

Klaffen  werben,  bod)  fam  erfl  am  18./28.  ©eptember  1647  wieber  ein  eoangclifd)cr 

<*eiftlid)cr  in  ben  Ort. 

Söeiterbtn  wirb  nod)  oon  bem  jur  $fanbf$aft  2tcfealm  gehörigen  ffningen  (09t. 

Und),  beurjutage  09T.  Reutlingen)  oon  Sperrung  ber  5?ird)c  berietet. 

Wod)  nad)  bem  erften  faifcrlidjeu  (Entwurf  bc«  $riebcn«inftrument«  00m  Jafcrc 

1646,  welker  bie  franjoTiföe  Billigung  faub,  bStteu  beibe  sJ?fanbfd)aften  wie  bic 

^ebcnöberrfcfiaft  ©laubeuren  öflerrcid)tfd)  bleiben  foHen.  Mber  aud)  al«  bie  oöüige  Änu 

neftxe  Orberbarb«  bereite  burd)gcbrungcn  war,  protestierte  (Hattbia  mit  ber  '^cbauptung, 

ne  fönne  ifjren  unmünbigen  €>öt)nen  nid)t«  oergeben,  unb  oerweigerte  bie  .£>erau«* 

^abc.  (*«  beburfte  nod)  eine«  ratierlichen  lUafmfd)reiben«  an  ben  Orjfjcrjog  {yerbinanb 

»url  00m  20.  Wooember  1648,  bi«  ber  SRcgierungSrat  öernbarb  planer  am  5.  Xe= 

jomber  b.  3.  ton  8tabt  unb  51mt  (Göppingen,  ber  Äammcrrat  £einrid)  Ortt)  am 

22.  Tejembcr  oon  bcr  ̂ fanbfd)aft  2ld)alm  ̂ cfifc  ergreifen  fenute,  wäljrcnb  bie 

?lbtiffm  oon  Büdingen  nod)  <£d)wierigfeit  machte  unb  ba«  Äloftcr  erft  am 

29.  3on,,ar  16^9  cnbgüfttg  wieber  in  $efit)  genommen  würbe.  Xa  aud>  ̂ iii fitr>tlicl> 

ciefer  ̂ fanbfdjaften  im  ©cftpbältfcben  ̂ rieben  beiben  teilen  itjre  9ted)tc  oovbebaltcu 

würben,  fo  würbe  ber  ©treit  über  ftc  erft  im  Jabrc  1779  bttrd)  eine  (5ntfd)eibung 

cor  Äaiferin  Sflaria  Ibcrefta,  bay  bie  £ad>e  unter  ben  bermaligen  Umftanben  bc> 

ruben  feile,  beenbigt. 

Ctal.  Sattler  XI.  VII  6.  ut,  n*,  15«,  1«4,  ltss.  17»,  19*.  202  ff..  5ir,  ff..  228  ff  ;  tl.  VIII 

.  12.  20,  7«,  81,  131  ff.,  124,  133,  139,  142,  150,  157,  16»,  1K7,  170  —  174,  177,  182,  1H5,  236,  *JfU.  H9 ; 

.  IX  3.  3,  fi,  1H,  19,  ©ftl.  2,  3,  10.    OH.»ef$r.  Uro*  S  I7ft,  176—  17*.   C».»ef$r.  Göppingen 

«"I  unb  loa,  140-142,  232.   fleue  *<fd>r.  be«  C*.  9»euUinflcn  6.  17R -181,  245.  2»;o. 

VII.  ?ropolb  Silbelm, 

r;ber;eg  oon  öfterreid),  jweiter  Seftn  Jt.  '$crbtnanb«  II.,  33ifd)of 

i  3  t  r  a  ß  b  u  r  g ,  $  a  l  b  e  r  ft  a  b  t ,  vl}  a  f  f  a  u ,  iuberftolgcaud)  §  u  0 1  in  ü  unb 

rcMau,  £od>*  unb  T  cu t| d)m ei ft er,  geb.  ®xa\  6.  Januar  1614,  gefh 

20.  Wooember  1662. 

Mr.  8.    1636  Sebruar  15.  Wien. 

Tie  3lüm.  Äaifcrl.,  aud>  ju  Ungarn  unb  $i>bnicn  ftgl.  TOajcflat  Ib.  t).  Äaifcr 

frbinanb  II.)  erflärt  —  nad>bem  Jbr  8otyn  Wrjberjog  Ceopolb  JBtltjclm  ju  Cefterreid) 

ä  Sifc§of  be4  ̂ >od)fiiftd  (Strasburg  unter  Slnfübrung  ocrfd)icbener  Urfadbcu,  iua« 

■ienbere  aber  ber  oon  ben  ̂ »erjogen  ju  Württemberg  bem  Vertrag  juwiber  oorgenom= 

cnen  Äcntraoentionen,  um  äöicberciura'umuug  unb  Uberantwortuug  bt9  bem  stifte 

;gef»örigcn  unb  oor  biefem  bem  ̂ >cr3og  .vriebrid)  ju  Württemberg  burd>  Vertrag  Oer« 

)pct(?ejierten  2lmtc*  unb  Stabt  Obevfird)cn  gebeten  fjat,  in  31nbetrad)t  beö  oon  bem 

r^berjoge  jeberjeit  erwiefenen  untertänigen  föb,nlid)en  ©et)orfam«  unb  (»^rerbietung, 

td>  geleifteter  getreuer  nü^lid)cr  unb  erfpricölidSer  ©ienft,  fowie  ber  oon  bem  gefamteu 

omfapitel  gegen  ben  Äaifer,  ba«  bl.  Wömifd)e  9«eicl>  unb  ba«  hochlöblttjbfte  ̂ aud 

wiefenen  Irene,  ©tanbbaftigfeit  unb  ̂ eootion,  eublicb  au«  Ijerjlicbem  3RttIetbcn  wegen 

•n  oon  bem  ̂ >od)ftift  wäb,renb  beö  gegenwärtigen  Krieg«  au«gcftanbeneit  oielfad>ou 

erwerben  unb  Trangfalen  — ,  ba«  er  au«  faifcrlicbcr  @nabe  bem  (fr^erjoge  al«  öifdjof 

:«  ̂ ot^ftift«  etrafeburg  unb  bem  Stifte  befagte«  9lmt  unb  Stabt  Oberfircben  famt 

len  baju  gehörigen  ̂ ertinentien,  wie  fold)e«  «mt  oor  ber  Üerpfänbung  gewefen,  ebne 
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Entgelt  ober  (Jrlcgung  be«  VianbfehitUng«  unb  ter  £auptfumme  triebet  einriume  mW 

überantworte,  Derorbnet  au*  jur  Vofljiebung  fciefctf  Xefret«  gewifie  Kemmiifarten,  jece* 

mit  ber  Wciiuna,,  bat?  aller  in  bem  iSccfcOift  beut  (frjbrrjoge  unb  oem  Jtapitel  ju* 

gehöriger  im 6  befinblidjtr  Vorrat  au  betreibe  ju  Unterhaltung  ber  faiferlicbrn  Srtnaca, 

wie  and»  wa«  biefe«  3ahr  warfen  unb  bem  @rjh<rjoge  unb  $>omfapitel  juftehen  wirb, 

auferr  bem  wa«  jur  eigenen  Verpflegung  notwenbig  ifi,  ju  bemfelben  Gnbe  hergegeben 

unb  angewaubt  werben  foüe. 

mit  ttm  faifrrliäm  @cfrctinft«£(l.  ■bfarift  auf  iWipifr  im  Jtgl.      u  ct.Sitycf  j«  Stuttgart. 

21m  gleichen  läge  befiehlt  ber  Äaifcr  Statthalter  unb  Regenten  be«  >>er;cj< 

tum«  Württemberg,  ben  Testierten  feinet«  Sebnc«  in  feinem  Tanten  bureb,  einen  au? 

ifirer  2Hittc  in  tttnt  unb  Stabt  Oberfircben  famt  ̂ ertinentien  ciugufüttcn  une  ;u 
immittiren. 

Crifl.  Rapier  mit  Untrrfcbrift  unb  Stegd  bf*  ÄoMot*  rbrnba. 

2lm  28.  Hpril  1636  würben  unter  SRitwirfung  ber  faücrlichen  ÄcrnmiffäTc,  ccf 

württembergifchen  «Statthalter«  <Vraf  Äarl  l'ufcwig  l?rnft  Den  Sulj  unb  jwricr  SRäte 

Hcbatiti«  wen  l'aimiugen  auf  Sinbad)  unb  l>r.  librifleph  Vefelb  cincri'eit«  unb  b*r 
erjherjoglid^en  unb  fttftfirajjburgiichen  deputierten:  be«  Äair,ler«  Johann  <$tt\) 

iPiegeifeu  unb  bc«  SRat*  unb  Oberamtmann«  ju  Scbhmed  3°hann  Don  ©inen 

anbererfeit«  bie  'Beamten,  (Bericht  unb  Unterthanen  au«  bem  ganjen  ?lmt  Cberfir* 
vor  bem  jRatbau*  ju  Cbcrfirdj  ihrer  Pflichten  gegen  bie  bisherige  Vfanbbcrrfduit, 

ba«  .»>au«  Württemberg,  cntlaifen  unb  bagegen  an  ben  »?rjber$og  unb  beiden  Stn't 
Strasburg  al«  ihre  reehte  alte  £errfcbajt  überwiejeu,  fobann  bie  #ulbigung  ge* 

leiftef.  3u!l'"ch  tturben  ben  neuen  £erren  bie  Den  Württemberg  in  biefe  £etT* 

fdjaft  erfauften  unb  abgelöjUn  C^üter,  bie  faiferlicbc  SRatififaticu  r-erbebaltcu,  über» 

laffett,  auch  bie  bezüglichen  Tofumente  au«  bem  Stuttgarter  Strebit»  mit  bem  Erbieten 

übergeben,  ba«  fi*  etwa  noch,  Vorfinbenbc  famt  ben  fWechuungcn  nachzuliefern. 
Ctifl.  3tcjtfi  mtt  btn  Untfri^rifitn  utib  aufflcbiildttn  eugttn  btr  brUxrftitigrn  Zw 

titriert  *brot>a. 

Tie  \vrriefiaft  Obererer)  war  bem  £erjeg  Jricbricb  I.  oen  Württemberg  in  ben 

fahren  1600—1004  burd?  längere  VerbanNungcn  unb  mebrere  Vergleiche  mit  bem 
Jtarbinal  Äarl  von  fiotbringen  al«  ViiAef  Den  ©tratfburg  um  380000  <i.  auf 

HO  ̂ abjrc  pfanb«wcije  übcrlaffen.  feither  aber  nicht  ciugeleft  werben. 

$lm  18.  Te^ember  1648  beauftragte  A>cr$og  tfberbarb  ben  ̂ cfmarfeball  Linien 

ten  £üfcctburg  unb  ben  fltat  Dr.  >b.  Wolf'gang  Vfeil  mit  ber  Wieberbrfujergreihtn; 
ber  ̂ errfebaft,  bod)  jeg  fieh  biefclbe  ned?  in  ben  beginn  be«  3abre«  1649  hinan?.  - 

SSerfit«  bureh  Vergleiche  vom  3./13.  Oftober,  9./ 19.  Tejcinber  1663  unb  l.'ll.  Cf 
tcber  1664  jwifchen  bem  £er$oge  ton  Württemberg  einer*  unb  bem  Vifehofe  »xran; 

O'gon  Den  AÜrfienberg  unb  bem  Tentfapitel  von  Strasburg  anbererieit«  würbe  bie 
9tu*lojung  ber  {terrtebaft  Don  Seite  Strapbur;v>  um  bie  urfprüngltehe  iJfanbfummf 

von  380000  fl.  unb  20000  p.  Verbefferungoreflen,  welche  Summen  teil«  bar 

teil«  in  Waten  ju  brjablen  waren,  in«  Werf  gcfeVt  unb  nadjbem  bie  ̂ rsa^Iung 

n«it  3infen  im  Vetrag  Den  7975  fl.  erfolgt  war,  am  3./13.  Ofteber  1664  ba*  5lt 

rretuug^geidjäft  ju  Oberfireb  oofijogen,  wobei  bie  württembergifchen  Mbgeerbnetet» 

burcl)  bie  ou«gebebenen  Ivenfler  be«  Wathauje«  hinau«  bie  Unterthanen  ihrer  ̂ fli*t 

gegen  ba«  $au«  Württemberg  entbanben  unb  fte  ben  itranburgifeben  jutrteün, 

biefen  aud>  bie  Sehlüffel  übergaben,  bie  lebteren  aber  alebalb  baraur  bie  .öulbi^um 
einnahmen. 

«rgl.  «fttn  beft  «fll.  $.  u.  St  «i*iiie»  »u  3tuttaart.  eottlvr  Zt.  V  S.  203  ff  :  VII  6.  Ii«, 

16»,  HO,  Till  5.  21..,  14.,;  IX  €.  .»  \>„  1"^  ff.;  X  g.  M  ff.,  66  ff. 
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I11L  greil|crr  ̂ odanit  Do«  Wed  (oon  ber  »ec!e), 

Äaif crli^cr  $of  ratöprfifibent. 
Mr.  9.  1622. 

Jtaifer  fterbinanb  II.  fchenft  ba«  pfäljifchc  Sehen  bc«  ©rafcn  G?eorg  ßubwig  oon 

•cnftcin,  ccharfenccf  (in  ber  iK^ciupfalj),  an  JRccf. 

f.  oben  @.  318. 

IL  $artyolomaud  oon  SRtdjcl, 

f  :#ijef  anjler,  ©cheimerrat,  1640  (iJehf  imcrrat«fanjler  be«  Äur* 

fien      a  r  t  m  i  l  i  a  n  oon  53 a o e r n ,  b  e  f  f  c  n  befenbere«  SB t r t r a n e n  er 

genojj,  geb.  1580,  geft.  27.  ftebruar  1649. 

Är.  10.  1637  3onnar  11.  tttgraibiirg. 

jtaifer  fterbinanb  II.  fcbenft  —  nad)bcm  ber  baOrifd)e  $l$efanjler  ?e.  93artt)o> 

:fai9  Stichel  ihm  unb  bem  h«  $öm.  Weich  bei  ben  fcühcrigen  langjährigen  Äricg«* 

Höningen  fiele  getreue  tapfere  unb  nüfoliche  Tienfie  geleitet  unb  fowohl  in  unter* 

ebli$en  ftelbjügen  al«  anberen  ferneren  Jtommtfftonen  unb  gefährlichen  Weifen,  auch 

JKeid>«foUegtaI*  unb  93unbc«oerfammlungen  fi<h  bem  Äaifer  unb  bem  Weich  ju  @ut 

Ifaltig  gebrauten  laffen,  gcmSp  bem  3cugiii«  l,no  pft  Wcfoinmenbation  ber  3  Äuts 

fien  oon  2Waiit3,  tföln  unb  Samern,  jur  Wefompen«  feiner  oortreffficheu  unb  gemein* 

pigen  Tienrte,  welche  er  bi«t)er  geleitet  unb  feruer  ju  leinen  erbietig,  —  Wichel,  feinen 

6en  unb  SNachfommen  ba«  ihm  unb  feinem  faiferlichen  gi«fu«  burch  be«  württem* 

giften  Äanjler«  Dr.  3afe6  fiöfffer')  ftnrfe  unb  vielfältige  Verbrechen  ju  feiner  freien 

«pofition  beimgefallenc  Sdjloö  unb  Torf  beibringen  famt  bem  baju  gehörigen  ©eiler 

entrang  unb  bem  £of  Wanbecfh')  mit  ber  höh™  unb  malefijifchen,  auch  oögtlid)en 

b  niebergcricbtlicben  Cbrigfeit,  famt  allen  be«fclbeu  übrigen  <ßertinentien,  ©iitern, 

Aten  unb  $erechtigreilen,  wie  foldjeö  oen  Jperjog  Gberharb  oon  Württemberg  an  be* 

,ten  fioffler  leben«weife  gefommen. 

Crig.^Urg.  mit  b'r  Unterförtft  unb  btm  an  fcbwarjgclben  S„*ibefobcn  anb^ngrnben  6ieg<l  beft 
ifer«  im  flgl.      u.  6t.8tr$ioc  ju  Stuttgart. 

Äaifer  fterbinanb  III.  betätigt  auf«  Wichel«  „oon  unb  ju  Weiblingen*  SBittc  am 

.  Oftober  b.  3.  biefc  Schenfung,  redimiert  ba<?  (^efdjenfte  in  ben  vorigen  Stanb  ber 

gnitumflgercdjtigfeit,  ber  abelid)en  Freiheit  unb  unmittelbaren  ©ubjeftion  be«  Weich« 

ifc  befreit  e«  oon  ber  neuerlich  unbefugter  iöcife  barauf  gebrauten  württembergifchen 

mbfafferet  unb  2et)enfchaft.  Terfelbe  beflätigt  am  gleiten  Tage  einen  oon  Ä.  <£ig* 

unb  ben  früheren  ©efifoern  am  15.  3»'»  1431  verliehenen  $reihcit«brief,  wonach  btes 

im  ein  gemeine«  @eria)t  in  bem  Torf  Weiblingen  haben  unb  baffelbe  mit  Widdern 

tfc  ©poppen  au«  bem  Torf  befefoen  laffen  burften.  (Jnblid?  oerlei^t  er  SRi<!r>cl  am 

I.  Wooember  b.  3.  oon  neuem  ba«  .£>al«gericht  unb  ben  2Mutbann  bei  biefem  <&i$ 

ib  (4Jut,  wogegen  Bichel  bem  Äaifer  bureb  feinen  (Gewalthaber  Dr.  3ohann  eticfhlin 

wöbnlirt>e  ©elübbe  unb  (?ib  leiftct,  bem  Äatfer  unb  bem  h-  iHctc^  oon  be«  Sehen« 

egeu  getreu  gehorfom  bienftbar  unb  gewärtig  ju  fein  u.  f.  w. 

3  0rig4»crc.  mit  ben  Unterfdjrifun  unb  ben  an  f<$n>ar$gelben  ©eibefäben  anb^ängenben  €ifgcln 
*  Maifrr*  ebenba. 

»)  Ter  befannte  württembergifche  Ttplomat,  Äanjfcr  oon  SRömpclgarb,  OJije* 

itjler,  fobann  Äanjler  .^eqog  <5berharb«  III.  oon  fflürttemberg,  bura>  ÖJuftao  «bolf 

iwebifcher  SBi^ranaler,  i.  3.  1633  mit  bem  Rittergut  tteiblingen  belehnt,  f  1638. 

*)  'Jieiblingen  mit  Cchfenwang,  9?anbecf  021.  Äirchheim,  früher  abelige«  bitter* 

it,  nach  ber  Erwerbung  burch  Söürttemberg  i.  3.  1618  bem  Canbe  inforportert. 

Digitized  by  Google 



364 Stalin 

3m  «rt.  IV  §  45  be«  Jßefl&halifehen  ̂ rieben«  würbe  bie  SBieberetnfcfrung  ber 

Orben  i'öffler*  auflbrücflich  bebungen;  bcch  würben  fte  gemäß  trüberer  ftefifefcung 
für  ben  $all  be«  ftbleben«  fiöfflcr«  c$nc  männliche  O/rben  mit  einem  tfapital  oon 

20,000  fl.  abgefertigt  unb  ba«  fielen,  nachbem  ber  -Oerjog  im  3.  1649  ftcB  wieter 

hatte  Milbigen  laffen,  ;tir  Belohnung  bet  iUerbienfle  Kenrab  fSieberc)elb«  im  3.  1650 

an  tiefen  Derliebcn. 

Brgl.  au<ft  6attUr  Tl.  IX  €.  Ti. 

X.  O^onn  f>cinrifh  SdjlUf, 

iVraf  jii  ©affano  unb  28eiRfird>en,  £err  auf  $(an  u.  f.  TO.,  faiferlicher 

<*eheimerrat,  eberfter  t'anbfämmerer  im  SRarfgraf  entum  SRähren, 
-V  0  f  f  r  i  e  0  «  r  a  t «  »^rifibent  u.  f.  to.,  geb.  1580(?),  gcfL  5.  Januar  1650. 

■r.  11.   1635  3«ni  30.  »tr«. 

Äaifer  fterbinanb  II.  überlast  unb  fetjenft  Schlief,  feinen  <*rben  unb  9cachfoimnen 

um  feiner  biflberigen  in  ftrieg«*  unb  $rieben«jciten  in  oiel  untcrfcbieblicheu  Segen  unb 

trefflichen  Offafionen  ju  9?ui>  unb  Jöob^Ifa^rt  be«  gemeinen  ffiefen«,  jumal  aber  be* 

faiferlid)en  C^baufe«,  geleiteten  treuen  unb  angenehmen  tienfte  willen  gegen  abrretung 

tcr  ihm  früher  übergeben  gewefenen  ̂ errfdjaft  Cuerfurt')  erb»  unb  eigentümlich  bie 

Stäbte  unb  hinter  Halingen,  Tuttlingen  unb  9tofenfelbJ)  mit  aQer  Cberberrlicbfrit,  aQen 
fechten  unb  Öcrecbtigfeiten,  Törfern,  ftlecTen.  4>öfen,  Weilern,  9)iü^len  unb  anbtren 

i:ertinentien  neben  bem  (*infommen,  ben  ©efäUcn.  Wildungen  u.  f.  it.,  aHmnapeit  folrf^e^ 

vorder  bie  frerjoge  ton  ÜDürttcmberg  innegehabt,  befeffen,  genügt  unb  genoffen,  unb  be* 

fiefjlt  biefelbcn  ibm  einzuantworten. 

<tine  9u«frrügung  blt\<i  64cittnng*irffM  war  rotbtr  im  Original  no$  Sbitbrift  —  M> 

t>  fonbtte  au$  ni$t  im  flrdfllci  |4ltil'f4<n  nunm<br  flrdflt<i  itofli)>rienr<f'f4m  UrQivt  iu  fUan,  — 
cinnMia),  bo$  licfi  fi<*  b«  fur;c  Jnbalt  beffclbfit  auf  ©rune  bft  im  fclgenb««  mod^nten  Slttm 
;t<-mli£b  fteber  mi&t iberftf Ucn. 

Siegen  be«  Umfang*  ber  Schenfung  fam  c«  ju  änfiäubcn.  £er  8cb,enfung?< 

brief  hatte  nur  jene  obigen  3  Stäbte  unb  'Ämter  aufgeführt,  allein  bei  ber  al«balb 

ju  nennenben  Übergabe  be*  0?efCr)enfteTt  erflärte  ber  gräfliche  Vertreter  feinem  3lur* 

trage  gemäß,  ba&  ba«  Stäbtlein  Ebingen»)  eine  $ertinen$  be«  8lmt«  'Balingen  fei, 
weil  cd  in«befeubere  jeberjeit  oon  bem  württembergifchen  Oberoogt  ju  Halingen  oer- 

waltet  roorbeit,  bie  faiferltche  Wcicb^fanjlci  in  ihren  Schreiben  an  Schlief  cd  fo  auf« 

gefapt  b.akt,  au*  ÄÖnig  ̂ erbinanb  III.  beinfelben  al«  Schlief 'f<h<n  $3cfifc  am  30.  C U 
tober  b.  %  einen  Saltaguartiabricf  au«gcftellt  habe.  SJian  Tarn  baher  am  21.  iRc* 

»ember  überein,  ba«  Siäbtchen  bcin  Schlief  |'d)en  Vertreter  eiitjuanttuorten,  allein  bie 
(Jrntfchcibung  bem  Könige  ocr;ubf halten,  fo  baB  je^t  (ein  ̂ ßräjubij  gefchaffen  werben 

l'ollte.  3"  *>et  Xr>ar  verblieb  Ebingen  bei  ber  Schenfung.  (SleichfaH«  am  30.  3"»* 
b.  3.  entlieft  ber  Äaifer  bie  t'ehenleute,  Offijiere,  Beamten,  Liener,  Unterthanen  unt 

(Simoph»«  biefer  Hemter  ihrer  *pfl«4?ten  unb  @ibe  gegen  ben  ̂ erjog  oon  Surrten« 

berg  unb  toiefl  fte  an  Seblicf,  feine  Arbeit  unb  Wacbfommen,  bergeftalt  baß  biefelben 

in  aller  2Wafj  unb  5h5eiie  wie  bie  früheren  $cfifeer,  3n^<>^r  unb  ̂ erjoge  oon  tßürt 

tembcr:\,  biefe  flmter  regieren  baben  nut>cn  unb  geniepen  joQen.  Ä.  jverbinanb  III. 

genehmigte  biefe  Schenfung  ieinefl  ̂ atere  <ld.  Schloß  Heuchlingen  lti.  Cftober  1635 

unb  befahl  Statthalter  uns  9<äten  oon  fijiirttcmberg,  S ct>li(f  ober  feinen  oerorbneten 

')  Cuerfurt,  ̂ reup.  .Wreidflabt.  iKeg.l^e;.  Werfeburg, 

*)  u.  5)  Halingen,  luttliugen,  Oä.Stäbte;  SRofeufelb  C3l.  ©ulj;  Ebingen 
C?l.  Halingen. 



3$»cbif($e  unb  faifcrJi^c  Scbenfungen  wSbrcnb  be«  30j3^rtcjctt  Äricg«.  80f> 

Gewalthaber  burd)  gewiffe  Äommiifarien  in  ben  Sefifc  ber  hinter  auf  Bnmelben 

wirtlich  erführen,  bic  Beamten,  Liener  unb  Untertanen  ihm  ober  icinem  ©ewalt 

haber  ̂ ulbigcn  ju  laffen  unb  fie  mit  it)rem  ©eberfam,  Wefpeft  tmb  Sebulbigfcit 

auf  it)n  ju  weifen,  ihn  bic  Rurige  Stnfaat  unb  »ölligc  ftechfung  an  ftnie^t  unb  Süciir 

einnehmen  unb  genlefecn,  ihm  aud>  alle  bcjüglidje  rofnmentc  au«  bem  3tuttgarter 

ara^ioc  ober  n>o  fich  bicfclbcn  fiuben,  ocrabfolgen  ju  laffen.  9lm  16.  «uguft  16H"> 

beoollmachtigtc  3eblia*  ben  Hauptmann  Hnbrea«  £cbuljcu  oon  ©etjerfberg  in  feinem 
Manien  bie  Xrabitton  unb  Übergabe  oon  ben  faiferlia>en  JTommiffaricn  ju  empfange»!, 

bie  Befttmahme  cor»,  bie  £ulbigung  unb  ben  (*ib  cutgegent.uncbmcn.  9lm  22.  9Jc* 

ormber  »ofljogen  bie  faifcrlid)cn  Äommiffarien,  ber  faifcrlidjc  ftäiniucrcr  ̂ \eid)0r>ofvat 

unb  3tcgiment«rat  in  Württemberg  ©raf  ©eorg  Ulrich  »on  fBolfenflcm  unb  ber 

föniglidje  iWegicrung«rat  Dr.  tfefolb,  ju  Halingen  oor  einem  Wotar  unb  3cu*lcn 

unb  unter  3ll$i(^un9  ber  noeb  lebenben  unb  gefunbbcitöbalbcr  jum  CMduincn  fähigen 

Untertanen  mit  ben  Pfarrern  bie  Uebergabe  ber  vier  Stäbtc  unb  #mter  an  ben 

fctylicf'fdjen  2lbgeorbnetcn.  #er  ber  Sibleiftung  ber  »erlangten  £ulbigung  erflartcn 

ieboch  bic  Untertanen  burd)  ben  Sulinger  <Etabtfd)rcibcr,  ber  ©raf  folle  juerfl  Oer* 

»preeben,  fie  bei  ber  Religion  2lug«burgifcbcr  .Honfeffion  unb  $affautfcr)em  Vertrag,  ihren 

^Privilegien,  altem  ̂ »erfemmeu,  Stechten  unb  ©creebtigfeiten  manuteniereu  ju  wollen, 

vt»a«  bic  jtc-mmiffärc  jufagten  unb  worauf  bann  erft  bic  jpulbigung  unb  ber  (*ib 

geleitet  würbe.  3um  Cberoogt  ber  hinter  ernannte  ber  ©raf  ben  faiferlichen  Jtrieg«-- 

fommi|f5r  ̂ c^ann  ißkrnber  »on  J^emar  jum  ©ebabeuweüer,  welkem  ber  feitberige 

ratierliche  Obcroogt  ©r.  v>an«  $?ilb.  »on  Äönig«ccf  'l>Iafc  machen  mujjte,  gtim  Kanzler 

ben  £an«  3örg  Utler.  Tie  3«?<»äc  nt&n  ber  Religion  würbe  übrigen«  nid)t  oÖUig 

gehalten,  benn  am  21).  Februar  1637  erlief  ber  ©raf  au«  <Kegen«burg  einen  ̂ öefer>l 

an  Sbcmar,  bie  ct>angcli|'e$cn  Söitwen  unb  üttabebeu  fcoiel  at«  möglich  an  fatholifdjc 
Wanner  ju  »erheiraten  unb  auf  biefe  «rt  bie  fatbclifa^e  «Religion  wieber  unbemerft 

au«3iibreiten.  £e«  neigen  Bcfifcr*  feiner  £cbcnfung  feunte  fid)  (Scblicf  allerbiug« 

nicht  erfreuen,  benn  bic  »crfd)iebencn  hinter  würben  wäbrenb  feiner  ̂ Regierung 

reicberholt  bureb  fricgcrifchc  T'rangfale  fKtmgcfucbt  unb  bnrd)  f einbüße  Gruppen  befetit. 

Bemühungen  #criog  <5bcrfyarb«  oom  ̂ abr  1646,  ben  ©rafen  oon  Zfyid  gegen 

ein  Sfegitioalcnt,  fo  eine  bem  £au«  SÖürttemberg  auf  freiherrlteh  greiffenbergifeben 

tfupferbcrgwcrfen  in  Jtrain  uifter)enbe  ̂ orberung  »on  ungefähr  100.000  fl.,  jur  ?lb  = 

tretung  ju  bewegen,  waren  erfolglc«.  @rfl  bem  ̂ Ocftp^äIifcr>eii  ̂ rieben  gemäß  bc» 

auftragte  ©e^licT  am  24.  Wooember  1648  t>on  $5ubwei«  au«  feinen  Untervogt  Johann 

©on  3«"^^«  mit  ber  Uebergabe  ber  Jlemter  in  feinem  9?amen  an  ben  f>erjogIid)en 

3l&gefanbten.  ©e^on  oor  (finrreffeu  be«  $efct>l«  in  Halingen  übergab  ̂ immern 

am  29.  9eooember  b.  nad)  einigem  3<>g<nt  bem  württembergifdfen  5Rat  ̂ einrieb 

3Icr)iQe«  »on  fcouwingfyaufen  oor  gefeffenem  @erid>t  ju  Balingen  bie  8tabtfd>füffel, 

»if«  aueb)  bie  Bürgerfc^aft  an  ben  ̂ erjog.  fiefctere  banftc  bem  ©rafen  für  feinen 

bisherigen  ©chu^,  wünfe^tc  bem  £erjog  ©liicf  unb  oerfpracb  ibm  ©eborfam.  Bouwing= 

Raufen  na^m  wieber  Bcfu>  oou  ber  3tabt,  inbem  er  In  be«  £crjog«  tarnen  bie 

Xr)ore  31t  fperren  unb  wieberjuoffnen  befahl,  ließ  auch  am  30.  b.  W.  bic  ̂ ulbigung 

»oUjichcn.  8n  bie  anbereu  »mter  gab  ihm  3immern  fcbriftlichc  Slufforberungen 

mit,  worauf  er  fie  in  ben  fclgenben  lagen  bi«  jum  4.  Tejember  in  Pflicht  unb 

.gmlbigung  nahm. 

»ft«n  bei  ÄflI.  $.  u.  6t«r4ioe«  au  Stuttgart.   Cattttr  »I.  VII  S.  137,154,  IM,  ?03,  23«; 

[.  VIII  6. 4  ff.,  17,  2c,  114  ff.,  iso  ff.,  1H2;  IX  €.«.».   Unter&altutiflflblott  für  alle  6tänbe.  ©tuttfloit. 

Cta^rfl.  1»17  €.  *b7  ff.;  «•  3o^rfl.  1P19  2.  132  ff.    Cbcramt4bff4r.  «aHngen  6.  233—2S6,  Tuttlingen 
270 — 2T». 
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Sfladjbem  @d)li<f  auf  fofdje  ifieife  biefer  ©üter  verlujrig  gegangen  »ar,  wia 

er  vom  Jtaifer  (fntfdjabigung  für  biefelben;  bicfer  $ielt  ft<b  jwar  ju  rintr  \t'.ia 
nid?t  für  verpflichtet,  lieft  ihm  jebodj  in  $etrad)t  feinet  langen  treuen  tottr^üc 

uitb  febr  nüfclidjen  $>ienfte  100000  ff.  ju  einem  ©nabenrefomven«  anbieten.  5,:i 

feinem  Xobe  fe&te  fein  8o$n  @raf  granj  fcrnft  von  ©djlitf  jum  3*ed  betftnic 

biaung  feiner  ©ISubigcr  bie  Änfvrüdje  auf  ein  äquivalent  für  bie  verlorenen  &i<: 

fort,  verlangte  aud?  weiterhin  nod)  bie  5Bcja$lung  ber  $efolbung«rü<fnäncf  fa< 

■öater«  im  betrag  von  19  750  fl.  30  Xr.  unb  fo  bewilligte  t$m  ber  ffait'tr  foli^i 
am  20.  Oftober  1651  um  ber  von  feinem  Sater  &i«  in  feine  <$rube  flehte 

$)tenfte  willen,  nic^t  aber  al«  ©atiöfaftion  für  ben  3}erlufl  ber  Ämter,  pro  wi 

gratia  unb  jur  fccrfuug  jener  33efolbung«au«fianbe  150  000  fl. 

9»ct$lfl«fcen!ba$er  b<«  Ä.  u.  St.  ttdcböfinaiijartbiD«  »r.  487  oon  16*7— i«M  fcL  4M  t 

Sir.  498  OOII  1661  U.  1662  $01.  166-168. 

XI.  (Btocg  fttbtoig  ©rof  t>on  ̂ ^»orjenberg, 

ber  lefcte  ber  fräufifdjen  ßinie  be«  £aufc«,  vieloerwanbt«:  Uv 

It*er  Diplomat,  in  ber  ftolge  aud)  ©cbeimerrat  unb  £  ofmari'4:" 
geb.  24.  Tejember  1586,  geft.  21.  3uli  1646, 

unb 

XII.  3ol)(inN  9fboIf  <3raf  von  gditnarjeiibcrg, 

von  ber  nieberlanbifcben  ßinte,  Äoabjutor  feine«  Öatcr*  tti  $u  !.: 

Slbam  von  3  tfwarjcnb  erg  al«  £errenmeifier«  be«  3  o^anntttrertte- 

in  ber  fallet  ©cnnen&urg,  in  ber  ftolge  ratferlicber  Geeinten:' 
unb    m  cid)«$ofrat«»r5fibent,    erftcr    ftürft    von  £$warj<n*«:i 

geb.  1615,  geft.  ju  353 1 c n  23.  2Rai  1683. 

ilr.  12.  1631. ') 

5Da  Seit  ßtyriftovf)  von  <$rail«$etm  fidj  gegen  be«  Äaifer«  unb  ber  SeicM^'* 

Ärieg«oerfaffungen  in  Jfriegäbicnfle  <2d)weben«  unb  feiner  fcbfyarentcn  etngelafini 

in  bie  faifcrlidje  2ld)t  verfallen,  aud)  feine«  Sefifee«  für  verluftig  erflart  »erben  irr,  • 

räumte  St.  ̂ erbinanb  II.  beffen  abelige«  SHittergut  3Jcidjelbad>  an  ber  Süd*«,*)  eis 

vom  ©tift  Gomburg,  bem  ©rafen  @eorg  fiubwig  oon  Sdjwarjenberg  ein,  «ei4«  r 

fdjon  juvor  für  feine  ihm  unb  bem  £au«  Öficrreid)  namentlid)  in  langwierig«.  -  - 

tigen,  fdjwercn  unb  fofifvieligen  Äommifftonen  geleiteten  treuen  Tienjte  mit  50«*' 

auf  tonftejicrte  abelidje  ©ütrr  in  ftranfen  oerroiefen  r>atte.   $er  @raf  jebirrtt  tei 

in  ber  ftolgc  titulo  oneroso  an  feinen  Detter  @raf  3otyann  «bolf  von  Stor;"- 

berg.  Se&terem  bewilligte      fterbinanb  III.  am  20.  ftebruar  1651,  ba  bai  <?*  ̂  

ÄJejlp^älifdjen  ̂ rieben  gemäß  an  bie  ftamtlie  von  Grail«tycim  ju  reftituierrn 

wäre,  nur  au«  befonberer  faiferlidjer  @nabe  alö  neuen  ©nabenrefompen«,  taat**-? 

au«  rechtlicher  S3ervflid?tung  um  beiber  Sdjwarjenberg  unb  beren  öorfabrea  nra- 

*)  5)ie  im  Sejte  genannte  Kefolution  von  1651  giebt  im  Verlaufe  ber^e1^ 

eqa^ung  biefe«  ̂ a^r  al«  baSjcnige  ber  ̂ uweifung  Widjelbad)«  an  ecbioanenbet?  = 

anberen  3cbriftftücTeu  sufolgc  wäre  übrigen«  bie  Ueberweifung  be«felben  im  3sl1 

ncA  niebt  im  deinen  gewefen  unb  ber  Cbcramt«bcfd?reibung  @erabronn  2.  l^1  - 

fi*!.ie  wäre  ber  99c(i&  fogar  erft  1642  ergriffen  worben. 

2)  IRidjelbadi  an  ber  ?ürfe  C».  ̂ erabroun. 
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liniüe  willen  bie  Stählung  bcr  50,000  fl.  «nein  e«  tarn  trofc  beffen  nicht  jur 

^urüdgabe  be«  ©ute«  an  bie  #amilie  Urail«6eim,  »telmebr  würben  bie  fowobl  t»on  bet 

?eben«berrfcbaft  (Somburg,  al«  oon  ben  (?rail«hcimifd>cn  Orben  erbetenen  Slnfprüd)c 

tvtrJb  nid)t  unerhebliche  (^tfchSbigungeu  abgefunben. ') 
£ie  faiferliche  Scbeufung«;  bejw.  Ginwcifungtfurfunbe  ließ  fl*  nicht  aufftnben, 

»telmebr,  abgelesen  oon  einem  Eintrage  im  5Keid)«gebenfbucb  5ir.  488  be«  Ä.  u.  tf. 

Neid)«ftnaniarcb>«  }u  28ien  oon  1651  unb  1652  fol.  27  uiib  28,  nameutlieb  eine 

Äeifce  fpäterer  auf  biefe«  $aftmn  bejüglidier  «Sc^riftOüifc  im  fürrtlicb  febwarjen* 

bergifeben  3fntra'c,rtb'Df  hu  Ärummau.  Xaoon  fommrn  in  ̂ etradbt  befonber«  bie 

eben  genannte  fRefolution  oon  1(551  unb  ein  Äauf«-  ober  &erg(ei<b«re;eB  jwifdjen 
SJieijter  (b.  6.  ̂ o&onniterorbeneberrenmeifhr  ju  Scnncnburg)  Graf  Johann  Sbolf 

;u  Schwarzenberg  einerfeit«  unb  Georg  griebiitb  unb  itolü  öernbarb  Gcbrüoern 

ren  (JraUflbeim  für  fieb  unb  ifjre  (*rben  unb  anflatt  ifjreO  jungen  Detter«  tfrbmann 

ron  <Jrail«brim,  weld>er  nicht  Hanne  m«Titis  fei,  anbererfeit«  mit  ber  2hiffd)rift 

<•.  1645,  allein  wobl  t>on  1643  ober  1644,*)  welcher  babin  gebt,  bafj  Sd>lof)  unb 
Gut  mit  aller  „Sugebör  ben  S  cbwarjenberg  verbleiben  fotlen,  biefe  bagegen  blt 

Gutgläubiger  abjuftnben  haben,  bem  genannten  ßrbmann,  Sohn  $eit  Gruft«,  eine 

iäbrliche  SRente  »on  100  JWciet>ett)alern  (unter  gewiffen  33orau«fel<ungcn  fpäter  nur 

50  9icicb«tbaler)  unb  ein  ftuber  ÜÜkin  »en  bem  ßinfemmen  be«  Gute«,  erftmal« 

auf  ̂ ßetri  1644,  \u  Ieiflen  verpflioMet  feien.  Eternit  würbe  jeboeb  eine  beftnitioe 

Slbftnbung  ber  C£ratl^r>etm  junaebft  noch  nicht  erreicht,  tnbem  nach  bem  SBeftpbäli« 

icben  Txtieben  Obigem  jufolgc  bie  3urürf|tellung  be«  Gut«  an  bie  gamilie  wieber  in 

pxrage  tarn,   (tfrgl.  auch  Cbcramt3be|chreibuiig  Gcrabronn  S.  170.) 

XIII.  3obann  ftafpar  uon  Stabion, 

äcminijtrator  be«  £od)ineiftertum«  in  Greußen,  deiner  $eutfcben 

Crben«  in  beutfehen  unb  welfd>en  Sanbeu,  9t  öm.  Äalf.  SOTajeftät 

Geheimer  Hat,  geb.  21.  Tejember  1567,  geft.  21.  flooember  1641. a. 

*r.  18.  1637  Jaanat  16.  ftegrnsbnrg. 

Ä.  (verbinanb  II.  boniert,  gebiert  unb  fonferiert  au«  fonberbaren  Äaiferliehen  wohl 

afieftionierten  Bulben  unb  Guaben  — ,  fca  Stabion  ihm  unb  bem  b.  Wöm.  JHeieb  gegen« 
über  bei  ben  langwierigen  J?rieg«;eiten  in  vielen  bodjwiduigen,  ba«  allgemeine  Sefen 

betreflenben  Sachen  mit  $intanfe£ung  feine«  AÜrflentum«  unb  feiner  2anbe,  welche 

baruber  in  ben  Superftcn  SRuitt  geraten,  bcfiänbig  gutwillig  getreu  unb  gehotfam  fid) 

»)  Tat  eraiUbeimifdie  Gut  &a!«berf  in  Cberfranfcn  CThielt  ber  faiferüche  unb 

furba^erifche  Heerführer  gelbntarfd»afl  ̂ rfiherr  9lbrian  ron  (?itfeoort,  f  1663. 

*)  ©enn  e«  in  biefem  JRcjeffe,  weltber  übrigen«  ben  genuinen  (5rail«heim«  nie 
anhiebt,  brißt,  berfelbc  fei  auch  noch  nach  bem  ̂ rager  ̂ rieben  im  ̂ abxt  1635  bi«  an 

feinen  lob  beharrlich,  in  ietnblicbem  Xienfte  geblieben,  fo  ftimmt  ba«  nidjt  ju  bem  in 

ber  TOatrfrel  ber  freiberrl.  ».  i>rail«heimiichen  Gefamtfamilie.  Hn«bacb,  1888,  @.  19 

angegebenen  Wotij  über  ben  tob  3Jctt  Crnfl«:  15.  September  1632  ju  Schweinfurt; 

wenn  fobann  biet  weiter  gefagt  ift,  bem  Schwarzenberg  fei  Aichelbach  gegen  (Erlegung 

unb  ©arjahlung  einer  fhrfen  Summe  Gelb«  con  etlichen  vielen  1000  5Heid)«thalern 

in  solutiouem  angewiefen  worben,  fo  raun  fid>  ba«  immerhin  auf  ben  oon  bemfelben 

für  bie  terfd)icbenen  aJitffioiten  bcftvtttenen  Sufwanb  beiieben. 
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erjeigt,  fr  aber  beu  trafen  $eorg  griebrid)  oon  J>e^cnlcl>c ')  »regen  feinet  an  ibm  fe.ljr 

nitb  bem  f>.  sJiöm.  ÜKeidi  oielfadj  begangener  ̂ üeleibigung  unb  anberer  febr  fairere 

o&ne  einige  ©cfyeu  unb  SKeue  »erübter  notorit'dtrr  iterwirfung  willen  in  bie  :Heid<? 
frieben«traftate  [ben  fog.  Präger  ̂ rieben  oom  20./30.  ÜHai  1635]  unb  bie  barin  fanjictte 

Slmneftie  nidjt  eingenommen,  fonbern  tbn  famt  jeineu  erben  unb  9?a4fommen  ald  eiwn 

SRiiibion«  von  biefer  «mneftic  erpreß  au«gefd)loffen,  aud>  wegen  9JiaiefiÜt«beleibigmi;i 

von  feiner  £erricbaft  SBeidber«r)eim  *)  unb  baju  gehörigen  Seilten,  £ab*  unb  (Gütern. 
ÜRegalien  unb  Siebten  entfefet  unb  foldie«  alle«  bem  jtaiferl.  ,\iSfu«  jugeeignet.  —  fem 

fceutftbineiiler  unb  feinen  ftacbrommeu  am  Orbeu  unwiberrufltd)  biefe  bem  $i»tai  beim; 

gefadene  £errfdjaft  mit  ibren  Ämtern,  Scblöffern,  ©ebäuen,  Stäbten,  Rieden,  Dörfern  unf 

atlcr  ̂ anbe^btrrlidjteit  unb  C.ualitltcn,  obrigfcitlidjer  .VSobeir,  Regalien  unb  9ied»t<n, 

@erid)ten  unb  ©eredjtigfeiten  .  .  .  unb  allen  anbeten  ̂ uribu«  unb  3ugcb/örungcn,  tri? 

feldje  $raf  ©eorg  griebrid)  cor  feiner  dtebettion  unb  an  bem  Aatfer  cerübter  .ftcfrilitjr 

innegehabt,  genügt,  gebraucht  unb  genoffen,  beauftragt  audj  beu  9teid}«erbboirid)trT  ;u 

^Kottweil  @raf  Äarl  Subwig  ©ruft  von  Sul$  mit  ber  Jmmijfion  unb  gebietet  bic  tu-. 
erfennung  biefer  iUerleibung  bei  60  SRarf  $olb«  Strafe,  l>nI6  an  bie  MeiAtfjmntrr. 

&alb  an  ben  Teutfcbmeiflcr  unb  9fad>fomnten  fäOig. 

»bf^r.^ajjicr  im  «gl.  h.  6t.«r*iof  »u  Stuttgart.  5tc«gl.  in  ber  folgenden.  Urtunb«.  - 
«bbrud:  tUnii,  JUi<$*ar<bJo,  Splcil.  EccU».  Cootin.  I  (toro.  XIX)  6.  ̂ 5  ff. 

T\t  $erricbaft  95?etfer«6cim  war  nadj  ber  S$lad>t  bei  Wörblingen  biircb  cm 

Tefret  Ä.  $crbinanb«  III.  oom  1.  Woocmber  1634,  weld>e«  bereit«  bem  £eutiA« 

meiflev  eine  (?rfpeftanj  unb  bie  33efugnip  im  Sdjlof?  2Seifer«f>eim  ju  wohnen  ein: 

räumte,  feguefiriert  unb  TOajimilian  »on  *i>olj,  beutfdjmeifierfdjer  9tat  unb  SReni: 

meiftet  in  3Rcrgentbeim,  jum  faifrrlidjcn  Seguefkr*0beramtmann  befallt  roorfcfii. 

£ie  söerfdjenfung  erfolgte  alfo  erft  einige  3abre  fpäter  unb  würbe  bann  ber  1t\\V<t- 
orben«fommentur  »fian«  3°a$'m  "cn  Oberamtnunn. 

»n  ̂ 3etri  (1.  Siiguft)  1637  würbe  ber  Crben  burd)  ben  württrmbergifdjen  SUM* 
balter,  ben  trafen  »on  Suis,  in  beu  ̂ efifc  immfttiert. 

1637  3rple«ber  1.  Viru. 

x.  gerbinanb  III.  beftättgt  obige  Sdjenfung  feine«  Satcr«  unter  wertlidjer  <>in- 
oerleibung  be«  ©cbenfungflbrief«. 

Cria.$*ra.  mtt  b«r  Unteri^rtft  unb  bem  in  cintr  äoljfapfcl  anb^ngtnbm  Sirgcl  bd  «aü«» 
on  ft$w<inß<lf>cn  6<fenttrrn  tbuiba. 

Ter  TcutfdjmciUer  begriff  tro&  ber  ̂ rotertation  ber  jSmtltdjen  ©rafen  ron  jpohen« 

IclK  al«  «gnaten  fowie  be«  35ifd)of«  oon  iRegen*burg  wegen  ieiner  iöejiebutigeit  ;u 

Öhringen  gegen  bie  cdjeufung  unter  ber  .f>rrrfd>aft  8Beifer«^eim  überbauet  fo  jiem» 

Iid;  aQe  bem  (trafen  ($eorg  gtiebtid)  juftebenben  iBer^ungen,  beb^nte  bemgemS?  feint 

anfcrüdje  aud)  auf  ba«  bem  Örafen  gehörige  £ed)«tel  an  ber  ©tabt  Öhringen  au-J. 

Hm  30.  September  1637  erfdneneit  3  beuif*orben'fd)e  Äommiffate  in  ber  Start, 
um  bie  £ulbigung  einjuneb^men,  allein  bie  Stabt  erflSrte,  o^ne  be«  -JMjdjof*  ten 

SWegen^burg  al«  be«  Scben«berrn  unb  ebne  ber  (trafen  »on  ̂ o^enlob^e  au«brü(ni*tn 

')  #rgl.  ju  biefem  am  7.  ̂ uli  1645  obne  männliche  5?ad)fommen  oeriiorrcntn 

©rafen  oon  .»>obenlobe,  bem  Grübet  be«  unten  genanntoi  Örafen  Äraft  »oa  ̂ obfn> 

lo^t,  fowie  \n  ben  ibm  »ou  btr  Ärone  SdMvctrn  ju  ieil  geworbenen  ©unfibeieugun^it 

oben  3a^rg.  III  S.  423  ff. 

*)  3i!eirer«btim  C«.  aRer^entbcim. 
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Eefebl  fich  ju  ber  angefonnenen  <Pfllehtleifiung  ntc^t  mftcben  ju  fbnncn,  wobei  c« 
f«m  Eewenben  ^atte.  2luf  ben  oon  ©raf  ©eorg  griebrieh  in  ©emeinfebaft  mit  beu 

übrigen  ©liebem  ber  Cinie  9?eucniiein  innegehabten  TObefifc  oon  £ermer«ber.i, 

Webernhall  unb  9?agel«berg  (Oä.  Öhringen,  Äiinjeleau)  würben  feine  $ufprüd>e 

erhoben. 

Stabion  fefete  einen  5DJefepriefier  naefc  2öeifer*tjeim,  lief?  ityit  in  oer  Äird>e  5ftefie 

halten  unb  prebigeu,  beu  beibeu  eoangelifchen  itircr)cubienern  ben  3.  Zeil  ihrer  $*e= 

jolbung  abbrechen,  ben  neuen  Äalenber  einführen,  nabm  and)  entgegen  ber  feitberigeu 

botien(ef?ifd)en  $rari«  2  3uben  in  Reifer«  beim  auf. 

b. 

ftr.  14.    1638  Jtai  2.  »im. 

Ä.  ̂ erbinanb  III.  betätigt  auf  $?ittc  be«  Slbminifirator«  :c.  Johann  Äafpar  bem 

üeutfebmeifter  unb  beffen  Orben  ben  reid)«lehenbaren  2Inteil  an  ber  ©raffefjaft  uno 

.t>errfcbaft  £ohenlobe  mit  allen  unb  iebeu  feinen  $erilicbfciten  u.  f.  w.  famt  ben  $aU-- 

qeric^ten  unb  Rannen  über  ba«  53lut  m  richten  unb  etlichen  anberen  ©ütern,  infonberbeit 

aber  audy  ba«  fieben  be«  hitjuoor  beneu  Don  Hbofjfiemt  jum  halben  leil  abgekauften 

Schlöffe«  unb  £orf«  SchrcfobeTg')  famt  3ugehörbc  unb  beö  anberen  galten  Xcil« 

an  Schloß  unb  $orf  Scfjrofeberg  famt  bem  halben  Teil  be«  Verlebt«,  Öegtet  unb 

Tienfr,  aud)  bem  5Mutpann  unb  bem  Steiler  Äiiebrunn»)  mit  aaen  SHecbten,  fo  bieoer 

bem  Jconrab  oon  Ecrlidjingcn  bem  3.  abgefauft  worben,  wie  ba«  alle«  ©eorg  ftriebrid) 

pon  Hohenlohe  al«  3"haber  ber  ©raffchaft  SBeiferöheim  poffibtert,  ingebabt,  genügt 

unb  genoffen  unb  oon  gerbinanb  II.  am  16.  3anuar  1637  bem  Hbmiutftrator  unb 

bem  Crben  gefcr)enft  worben,  bie  ©naben,  greiheit«briefe,  ̂ 3rioiIegien  unb  £anbfefteu, 

welche  bie  ©rafen  oon  Hohenlohe,  jule&t  ©raf  ©eorg  ftriebrid),  oon  Äaifer  unb  9teid> 

über  feine  $lecfen,  #errfdjafteu  u.  f.  w.  erhalten,  bie  greibeitcii  oon  fremben  ©eriefften, 

wie  fie  bie  tfaifer  ̂ rtebric^  III.  unb  3J?arimilian  I.  oerlteben,  famt  Äaifer  tfarl«  V. 

Teflarationdbrief  über  ber  ©raffchaft  ̂ o^enlobe  s£rioilegien  unb  Freiheiten  u.  f.  w.,  au<b 

ben  Schirm  über  bie  tflöflcr  unb  Stifter  Öringcn, ')  ©oltbad),4)  ©nabentfjal6)  unb 

(2<fcefftcr«r)eim, ß)  jebodj  fo,  bajj  bie  Crbenäperfonen  $u  Scheffrer«h<tm  unter  bem  Schein 

tiefe«  lebenbaren  Sdnifce«  nicht  befdjwert  werben. 

Crig.^erg.  mit  ber  Unterf<$rift  unb  brm  In  einer  $ol}faj>fe(  an&^lngenben  Siegel  be*  AaiferC 

an  fgioarjgelben  ©<$nüren  ebenba. 

£a  uir  3eit  ber  Hbfd)liej?ung  be«  aQ3efipr>äUfcf>en  ̂ rieben«,  beffen  2trt.  IV  §  40 

gemafc  ba«  £au«  Hohenlohe  in  alle«  (Jntjogeue  ju  reflituieren  war,  fowobl  ©raf 

©eorg  griebria)  al«  fein  trüber  Äraft  oon  Hohenlohe  bereit«  oerflorben  waren,  fo 

erfolgte  beu  8./18.  ÜHarj  1649  im  großen  Saale  be«  5Weubaue«  be«  eebloffe«  ju 

2öeifer«heim  burc|  ben  beutfcrwrben'fö™  ̂ au«fommentur  ju  aJJergenthctm,  3°hl1"» 

Jtafpar  oon  «mpringen,  unb  ben  bortigen  Äanjleibireftor  ?Jott  in  ©egenwart  meh- 

rerer ho^nlohifäer  53camtcll/  «Katfc^reiber,  ©ürgermeifter,  Wat  unb  ganjer  Bürger: 

fe$aft  oon  3Seifer«hcim  fowie  oon  2lu«f$üffen  ber  Untertanen  auf  bem  Öanb  mit 

«u«na§me  be«  8mt«  fiinblein,7)  ba«  jum  Älofter  ger;äfter«r)eim  gejogen  unb  ab- 

gefonbert  ju  reftituieren  war,  bie  feierliche  mit  längeren  SReben  oon  Beamten  beiber 

steile  oerbunbene  Drüdgabe  ber  ̂ errf^baft  an  bie  ©räfm  Sophie,  3öitwe  be3  ©rafeu 

J— •)  ©chrojberg,  Äönbronn  031.  ©erabronn;  Öhringen,  ©olbbach,  ©nabentbal 

C«.  Öhringen;  Schaf ter«heim  021.  Wergenthtim. 

')  2inbletn  051.  ©crabronn. 

2Bürtt.  Sicrtetiabr**.  f.  2anbe*gef<*.   5R.  3f.  VI.  24 
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Äraft  pon  .po^enlc-be,  geb.  Waljgrafin  ton  .flirfenfelb,  bic  Grafen  Joachim  3Ubre*t, 

eifflfrieb  unb  ̂ einrieb  tsricbricb  al«  Vertreter  ber  Wettenjieiner  fcinie  be«  £auff«. 

3wet  tage  barauf  gefcbab  mit  gleicher  .vcierlicbfeit  am  gleichen  Crte  in  3lnnxfrm 

bett  btt  Äloiieruntcrtbaneu  bie  :>(üc7gabe  be«  jFtlofter«  £ct)äfter«beim  ton  feiten 

be«  2lbt«  (Woltfricb  ton  Oberzell,  beffen  iüorgäng«  ficG  in  ben  ÜMifc  be«  Älofltr« 

gejefct  falte,  unb  feiner  2lbgeorbneten  an  ba«  £au«  jnobeulobe.  ?fur  hinficbtlii 

einher  unbebeutenber  fünfte  erfolgte  überhaupt  bie  Neftitution  ntebt.  . 
8ral.  Juni  «ati|<n  ©ibfl,  £ob*nt.  Äor<$cn«  u.  »efomütion»^iftori«  1  S.  719.  7»&,  4  3.  SM. 

,^i<d>cr,  «<W<ptt  bc«  $auf<«  ̂ oljfnlpbs  J  S  T5  ff.  «bJtbrift  »d  „«otartatlbofunwnt«  dodi  »J18.  *4rj 

lti4»  üb«  Mc  Wftrobitton"  im  «f  L  u.  6l.H«bio* ;  flbbrud  beffflb«  in  l'üntß,  9Jtitb«ar4is).  Spicil. 
SecuUr.  Xfil  1  (tont.  XXII.)  6.  (17  ff. 

C. 

»r.  15.  1637  Januar  17.  Krgrnsbnrg. 

i>on  ber  tfaiierl.,  au*  ju  Ungarn  unb  Bommen  JtflL  2Haieflät  (5t\  Jerbiuaub  IL) 

uürb  —  naebbem  Jobann  ffafpar  ton  3tabion  auf  ba*  ibm  jugefertiate  3nttmatien«befrft 

OOtn  '27.  September  1636  in  betreff  be«  ibm  (übrigen«  nietet  al«  flbminifirator  be« 
XcuM*e«i  Ciben«,  fenberu  al«  einem  Pom  («efcblecbt  bereit  ton  2tabion)  ju  freier 

Xi*pc*|uicu  ftMtgrfcfcteii  '«iftrtieben  ÖMiabenrefompenic«  t?on  60000  fl.  weiterhin  a.ebor= 

(am  gtbeteu.  ibm  bieje  eumme  auf  iöelf  Jtarl*  unb  i>ricbric^3  Öebrüber  unb  tbre* 

fetter«  Äafpar«  £cinria)«,  aller  ton  .UcawartbV)  betn  faiferlicben  gi«fu*  tcrfallene 

trätet,  al«  ba«  Sdjlofj  ̂ eubronn  jamt  ben  baju  ge$eria,cn  gltdcn  Wifling.  iöonig: 

lunnb,  pöbelt  5Kotb  unb  gebaute«  Äafpar«  #einria>«  änteil  an  gacbfenfelb !)  anju: 

weifen  »üb  ibn  in  beren  {toffeji  wirflieb  \U  immittierrn,  —  refoltiert.  bap  er  in  oben 

genannter  <*igen>d>aft  auf  ber  brei  ̂ olhrartb  genannte  3tüde  unb  (Wüter  bejw.  än= 
teile,  fotiel  baran  bem  !aiierli*eu  ,\i«fu«  ton  Necbt«wegen  \uftänbig  ijl  unb  gebührt, 

amanie«.  au*  in  bcrielben  wirtlichen  f>cifci  abminiiiration«»cife  unb  cum  beneficio 

InventArU  burd)  gewiffe  Ä.Mnminarien  alwbalb  immittiert  werbe,  jebod)  unter  bem  Sor« 

bebalt,  bat?  wenn  an  21<  ::erabtret!:n.j  c-r'elben  ber  allientcine  ̂ riebe  berubte,  erfolge 
vluufe  unb  v*üter  unweigerlich  wiccerum  abjurreten  fdjulbig  fein  fottc.    Tie«  wirb 

_;  table«  mit  bem  Änfü^en  an^e^ei^t,  ba?  wegen  öcH^ieb^ung  ber  Jmmiffion  in  bie 

Hilter  bie  OIctMirft  laut  beig{füa,tem  (lmi\S>luB  aflbereit«  au«gefertijt  l'ei. 
9lj<t>  brm  »rti*g^«trbui>  ?:r.  ♦««  p.  3.  1«;  unb  1639  b:4  «.  unb  *.  »ttd»*n«aaj«T*»p«  j« 

&  im  (<cl.  U  unb  33. 

3war  würbe  am  fclgtnben  toje  bü  ̂ e^ienmA  \\i  Württemberg  Pom  Äaifer  an ■■ 
gewiefen,  bie  wirflia>e  ̂ füpeinweifung  burib,  Äommiffarien  unccrjügliä.  oerjunf^men 

•)  ©clfgang  Äari  Pt»n  5S?tlwart6.  f*webtf*er  Oberulieutenant,  nnb  ftrirbrii* 

pon  JüöUwartb,  'cfwebiuter  Cber^l,  Z ohne  be«  1612  Perüorbenen  ©eerg  »elf  ppii 

SltiUlwartb,  Herren  ;u  Sauterburi.  C'nn.vu,  .^obenroben  unb  ̂ »eubacb,  pen  ber  jüngeren 

.^auptlinie  be«  (?eidj!e*t?  ju  ̂ auterbura,  betbe  nei  »Sbrenb  be«  ietteg«  rinberlc* 

rtfilerben;  Äafpar  ̂ einrieb  pen  Wönwartb,  gefl.  1633,  ein  jüngerer  ©e-bn  be«  .^an* 

Äigmunb  Pen  Wöllwartb.  rerrn  tu  iraifcnfclb,  Saiblinaen,  Sttenbefen,  ÄRalterritr, 

vluMftn;ien,  Seinrcr-en  unb  Zaubach  oen  ber  alteren  £auptltnie  *Sef<blecb,t«  ju  in- 

bafl>,  in  Ärieg«bicn'"t.n  ber  rcn»eberierten  eoan^eli'cben  «tänbe,  au*  biefer  ebne  «a4* 
fommen  peritorben. 

s)  Weubronn.  QfRnjen.  wobl  Unter»  unb  Cberböbingen,  ̂ ob!enroben,  Jaiien» 

|elb,  jamtli*  OK.  «a!en. 
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unb  bic  GJütci  naa)  ben  bieoorigen  guten  Reiten  anklagen  $u  laffen,  allein  bie 

£cftVergrcifung  oon  feilen  ©tabion«  jog  fid)  ürtbefenbere  wegen  ber  Saration  ber 

<55ütcr  nod)  binau«,  wie  benn  nad>  einem  (Srlaffc  Ä.  ftcrbiuanb«  III.  oom  15.  3uli 

1638  bemfelbcn  jwei  folche  Xarationen  oorgelegt  worben  waren,  t>ou  benen  „bic  erfie 

auf  ergangenen  faifcrltd>cn  lÖcfe^f  na$  biefer  ©üter  bieoorigen  guten  ©taub  famt 

ben  ©c&ulbcn  hierin  ober  Ärebiti«  pr.  296  757  fl.  30  Xr.  ertenbiert,  bic  anbete  aber, 

(auf  maö  Cerorbnnng  e«  jebodj  gefcbe&en,  un«  ittc^t  bewupt)  nur  auf  18  477  fl. 

28  Sr.  reftringiert  unb  famt  benen  Ärcbiti«  fid)  allein  auf  50  719  fl.  3  Sr.  3  £1. 

fcclaufen  tbät".  2)iefc  oerfduebeneu  Angaben  waren  beut  Äaifer  mn  fo  ungenügenber, 
ai«  er  annahm,  unter  ben  auf  ben  ©ütevn  baftenben  Tcbiti«  werbe  ein  guter  Seil 

beut  ̂ Ufuä  oerfallen  fein,  weil  fia)  bic  Ärebitoren  criiiünis  Inesae  inajcstatis 

tcfjulbig  gemalt  baben,  unb  baburd)  bie  ©dmlbcnlafi  fid)  oerringere. 

©d)lief;(id)  würbe  ©tabion  am  30.  Uiirj  1639  eröffnet,  bap  jwar  bie  in  ©etradjt 

fommenben  wöUwartlnfttyen  ©üter  bem  bieoorigen  guten  Staub  na$  nahe  bi«  auf 

300  000  fl.  angcf$lagen  worben,  allein  bamit  bie  oon  ©tabion  ftd>  ber  empfangenen 

faiferlta)en  Knaben  mit  banfbarem  ©ernüt  erinnern  unb  ftcb  wie  if>r  SJorfabre 

um  ba«  ̂ eilige  römiföe  flfeeieb,  unb  bafl  ©r^au«  Oefierreid)  gletd)fall$  nodj  ntebr 

oerbient  3U  mad)en  angefrifd>t  werben,  foUc  ©tabion  für  ftd>  unb  fein  ($ef$lcd}t 

bie  freie  Tlftpofition  über  biefe  ibm  juoor  allein  administrutorio  modo  ein» 

geräumten  unb  bem  faifcrli^cu  $i«fu«  oerfatlenen  Stüde  unb  ©üter  (fooiel 

u.  f.  w.  wie  oben)  $ur  Wattung  jener  60  000  fl.  alö  Gmabenrcfompen«  oöllig 

überlaffen  werben,  jebo$  cum  onero  aller  unb  ieber  barauf  fcaftenber  ©prüdje  unb 

^OTberungcn  ohne  alle«  Entgelt  be«  Äaifcr«  ober  beffen  Äammer,  wogegen  ©tabion 

bie  mit  ben  Gütern  oerbunbenen  <yerbcrungcn  jufaUcn  feilen  unb  wenn  bei  ©lau* 

bigern  gegenüber  biefen  ©ütern  wegen  Htebcflion  tr)rc  ivorberungen  an  fic§  bem 

$i«fu«  oerfallen  wären,  er  biefe  @ut«fcbulben  niAt  ju  bejafjlen  f>abe,  fonbern  bie« 

felben  fceimfaUen  unb  i&m  ju  gut  fommen  fotlen,  woran  ft$  ncd>  ber  oben  genannte 

Horbebalt  für  ben  allgemeinen  ̂ rieben  anfdjlofj. 

9ta$  ben  im  Ä.  u.  St.  !ttei$0ftnan}ar$ioe  beftnblicben  ftekbftgebcntbthbecn  9Jr.  484  o.  3.  1637  u. 

1638  ?rOl.  32  U.  33,  36  U.  30,  470  U.  471,  91r.  485  0.  1639  §ol.  79—81. 

2lm  21.  £)ejbr.  1648  beauftragten  bie  Neffen  unb  (Trben  be«  Seutfdjmeifter« :  ffiu* 

bolf  unb  ftranj  Äonrab  oon  Station,  (Skbrübcr,  bainbergifebMoürjburgifdje  33om* 

berren,  ben  Verwalter  ju  £obcnroben,  3o$ann  Sdjebel  ben  jüngeren  oon  @münb, 

tbre  feitljerigen  Untertanen  ber  $  flickten  gegen  fie  $11  entlaffen  unb  ben  früheren 

wöttwarujifdjcn  2?cfu>  ber  ̂ amilie  ju  rcfHtuieren,  ein  Auftrag,  welcher  am  23.  b.  ÜW. 

(2.         1649  iL  ©t.)  oolljogen  würbe. 

ÄgL  Staat«»5i[ta[aribio  in  flubrotfliburfl. 

II?,  ytttt  ̂ cinria)  greisere  öon  Stralendorf, 

SRcic^öbofrat,    1624   afJeicbeoijefanalcr  unb   Oebcimcrrat,  SR e ^ > 

^ofrat«oijepräfibent,  9 c fl.  13.  §ebr.  1637. 

*r.  16.  1622. 

Äaifer  fterbinanb  II.  ]cr)enft  baö  ofSljifaje  fieben  be«  ©rafeu  Öeorg  2ubwig  oon 

Coroenfiein  ßabifcbctm  (befftfe^e  ̂ rooinj  Starfenburg)  an  Stralcnborf. 

SBrgl.  oben  ©.  318. 
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IV.  «rtf  fttrl  »itoig  «ruft  »an  Sil}, 

lout  patent*  Ä.  fterbtnanb«  III.,  tl.  ti.  Stuttgart  20.  »o».  1634  r a i f  c r= 

lieber  Statthalter  in      ürt  tember  g,  geb.  1583,  gefi.  16.  Sprit  164S. 

*r.  17.    1635  «oorabtr. 

9iad>  ben  2.  352  genannten  Cpbemeriben  2.  149,  2tfinbcfrr  a.  a.  O.  2.  540, 

2attler,  Tcpcfir.  (#etd>id>te  be«  £er$cgtbum«  SSürtemberg  1784  2.  417  ff.,  OSl.» 

Sefctyreibung  2ul}  6.  128  ift  bem  trafen  cen  2u!}  im  Wer.  1635  ren  ftoiicr 

pverbinanb  II.  Stabt  imb  2mt  2»U  gefdjenft  wrrbrn,  allein  ̂ tcTÜbrr  ließ  ftcö  Weber 

im  Ägl.  £.  unb  2t.$lrebir»e  511  Stuttgart,  ncd>  in  ben  oerfdiiebenen  Seralregifiraturen 

in  2ulj,  ncd>  im  2tr*we  ber  .vürfkn  ren  Schwarzenberg,  ber  Orten  ber  <*rarcn 

cou  2ul},  ,511  Ärummau  etwa«  llrfiiiiblicfjc*  rerfinbrn.  pier  wirb  eine  Öerwedvelung 

bamit  ̂ erliegen,  bat?  btefer  <*raf  (wie  bie  raifer!id)en  üerorbneten  $K3te  in  SHürttem« 

berg  n.ich  einem  im  5t.  unb  Ä.  \viii#*,  £e?=  unb  2taattfarcbwe  ?u  &irn  erhaltenen 

9?otiftfation?f*rfib«i  an  bie  .tgl.  ̂ entfammer  mitteilen),  ren  Jtonig  .verbinanb 

am  5.  Sluguft  1635  bie  Cbewogtri  2itJj  fenferiert  erhielt,  worüber  fr  am  5.  September 

b.  %  einen  SNecerO  auflflellfe.  trar  bic«  jum  minbefien  eine  bein  erwerbfamen 

(trafen  erwün  fette  iiermebrung  feines  (Jinfommen* ;  mcglicberTOeife  wollte  er  aber 

autt  mit  biet'em  Slmte  bie  SSiebererwerbung  eine«  feiner  »vamilie  Ian4.fl  abhanben 
gefemmenen  **eiU»e«  anbahnen.  Übrigen«  liep  er  ba*felbe  burdj  iüerwefer  r>cx-. 
Walten:  7?ieo[iiu8  Änllin,  Johann  i^ehrlin  unb  VW-  3a'-  £etringer,  btefe  beicai 

auf  [Kottweil.  27» tt  ber  Ütiiebereinfebung  ^er^eg  ffberbarb«  in  ißiirttrmberg  im 
Cfteber  1638  beerte  wie  bie  2tattbattcrfd)aft  fe  ea*  Cbervogteiamt  be«  trafen  auf. 

*rBl.  6.  338  ff.  Sanier  II.  VII  6.  l»o  ff .  **U.  2.  in.   A^lcr.  BuU  a.  «ftfor  S.  25  . 

III.  ftreiberr,  fpätfrbitt  (Braf  SRarirailiait  tum  Jnwtmanneborff, 

nad)  SIßaUenftein«  lobe  Ieitenber  TOinifter  be«  jeaifer* ,  infcbe jon bere 

auch  für  beffen  iJolittr  beim  i&eftpbälifcbcn  .Wiebenflf  engrefe,  geb.  511 

(*raj  23.  Pfai  1  594,  geft.  ju  ftien  S.  3uni  1650. 
unb 

(V.)  (Kraf  ?conbarb  #tlfricb  bon  SN  eggen, 

fatfer  lieber  <9et)cimerrat,  Cbrrftbefmeifter,  Statthalter  con  lieber« 

üfierreict,  OrtUubbef meifter  in  Cefterreieb  cb  ber  finn«,  geb.  1577, 

äfft.  1644. 
:\. 

*r.  18.  1630. 

Seibe  (trafen  erhalten  oen  St.  ̂ ettiuaub  II.  fe  100000  fl.  ju  einer  ©naben« 

refompend  au«gefebt  unb  ju  bereu  Sbftattung,  im  Äeniäreidb,  ?3b!men  bie  ̂ errfdjaft 

9tabenftein  unb  hieben,')  im  .^erjegtum  üöürttemberg  bie  liebenfleinifcben  unb  neu^ 

berflifdifn,  b.  h.  neippergifeben  (^üter  eingeräumt. 

T  ie  ihrer  Hilter  entfetten  Herren  r-on  Viebenftein  unb  Keipperg  waren :  Philipp 
»on  Siebeuftein,  beffen  ferfcnlichfeit  fdjen  ©.  316  erörtert  würbe,  unb  fein  Grübet 

Vtlbredjt,  über  ben  nidH«  weitere«  erbeben  werben  fennte,  fewie  ̂ ernharb  Pen 

9?eipperä.  a!«  marfgräflid)  babifdier  Cberftlteutenant  in  ber  2d)Iacbt  bei  2iUmpfen 

om-^r^^p  "f""  .ftinterraffung  »en  Äinbcm  gefaHen,  »on  welchem  übrigen  5 
fein  «ruber  Subwi^  Crt>riftcpf>  von  ??eipperg  behauptete,  er  fei  „bedj  allein  24  2tim 

ben  bei  bem  unfeinen  Äric^^wcfen"  »iewefcn. 

«)  iöeibe  im  Ärei«  ̂ öbmifdi^l'eipa. 
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Ein  Überfrag  über  flippt  oon  SÜcbenftcin  „gewefenen  Obriftcn"  eigen* 

tümlichc  <*ütcr.  «Renten,  3infen  unb  Öültcn,  beftanbige  unb  unbefttnbige  05«* 

falle  ju  SJöunigbeim, »)  Erligheim,8)  (i  leebronn 8)  unb  ben  £of  9Jtagcnbeim,4)  wie 

c«  fc^etnt  ooin  3abrc  1636,  fü^rt  namentlich,  auf,  „an  £önuigb>im  ber  Stabt  unb 

Erligheim  bem  $orf  fo  eiel  hohe  unb  niebere  Obrigfeü  betrifft,  bie  4.  lUicrtbeil, 

ba«  tbut  an  16  bic  6.  Xbeil",  fielen  oon  ÜWatnj,  eine  freie  abellgc  ̂ ebanfuug,  ben 

3.  Xcil  an  ben  ©«fallen  ju  Elccbroun  unb  bem  £of  ju  3Jcagenbetm.  STie  ©umma 

be«  ganzen  Slnfcblag«  betrug:  in  flore  (b.  b.  ehe  bie  Entwertung  oon  ©runb  unb 

«oben  burd)  ben  Ärieg  eintrat)  44861  f(.  29  Xr.  4  £Ur.,  in  ruina  (b.  b.  nach, 

fcerfelbcn)  34839  ft.  20  Sr.  4  £ür.;  bicoon  gingen  ab  ©Bulben:  24  651  fl.  28  Xr. ; 

blieben  an  Kapital  in  ros'nluo:  in  rlorc  20210  fl.  1  Xr.  4  £llr.,  in  ruina 
10 187  fl.  52  Xr.  4  #llr. 

Ein  ähnlicher  Ueberjchlag  über  bie  ©üter  Sbernharb«  oon  ÜNcipperg,  unb  jWar 

eigentümliche  unb  i'cheugütcr,  Kenten,  3infen  11,1 0  Bülten,  auch,  alle  anberen  be* 

ftänbigcn  unb  unbeftänbigen  (Äefaüe,  führt  namentlich,  an  Webaubcn  auf:  flu  9ceip* 

perg*)  ba«  oorbere  ©tblop  (bifchöflicb  würjburgifcbc«  Sehen),  ba«  ©teinhou«  am 

39erg  (Eigentum),  ben  Burgberg  (würjburgijche«  fielen);  ju  ©cbwaigern*)  ba« 

obere  Schloß  (württembergifcheä  Sehen),  ba«  mittlere  <3c^Ioü  (Eigentum),  Slmtbau«, 

SRathau«,  ̂ farrbchanfung,  ̂ rebi  gerhau« ;  $u  $3önnighrim  unb  Erligheim  bie  #Slfte 

am  4.  Xcil  mit  aller  Qbrigfeit,  £crrlicbfeit,  Bericht,  Siecht  u.  f.  w.,  ben  4.  Seil 

am  Hinteren  ScbJoR.  Eer  »nfcblag  betrug  in  ti.»re  110866  fl.  22  Xr.  1  .pUr., 

iu  ruina  83682  fl.  28  Xr.  3  £llr.  (^ic  Scbenöbricfc  erwähnen  übrigen«  noch, 

anberweitige  2eb«n  öernbarb«  unb  e«  iit  uiebt  ganj  flar,  n»ei;balb  biefe  nicht  auch,  in 

bem  «niajlage  ootfommeu.) 

2ln  $c$ug  auf  bie  €djenfung  ber  liebcnftcinifchcn  EJüter  in«bcfonbcre  ijt  au« 

einem  ̂ nftrumeute  beö  Notare  ̂ obann  tfonrab  Schröttlin  wen  Stuttgart  folgenbe« 

ju  erbeben.  Um  bie  Hilter  ̂ bilipp«  unb  «IbrccbJ«  oon  Siebeuflcin  wegen  ihrer 

£ricg«bienfte  im  feüiblichcu  Jg»cerc  $u  fon fixieren  unb  auberweitig  ju  oergeben  er« 

fduen  ber  ©ubbclegierte  beö  Obentcn  Offa,  Hauptmann  Daniel  oon  £aun,7)  am 

23.  äuguft  a.  3t.  1630  auf  bem  9flatbb>u«  311  SJönnigheim,  wohin  namentlich.  Dr. filier 

oon  (Stuttgart,  ber  bönnigbeimifche  <&anerbfchaft«amtmann  Xobia«  SBracfenbeimer, 

bie  gemmingen'fd)en  unb  neippergifchen  XeilamWleute,  ber  &ürgcrmctfier  unb 
3tabtfc^rciber  oon  $önnigljcim  oorgelaben  waren,  mit  feinem  iRotar  Xboma« 

3tri(fer,  wbeu  er  mit  EJolb  unb  Silber  requiriert"  blatte,  liejj  ba«  patent  Cffa«  Ber- 

iefen unb  föitfte  fieb^  an.  bie  Erefution  ber  Äonfi«fation  befl  i5bilipp'fcf)en  Anteil« 
an  ©önnig^eim  unb  Erligheim  oorjunebmen. 

3war  würbe  oon  fetten  be«  Eianerbfd)aft«amtmann«  juerft  um  3luffd)ub  gebeten, 

bi«  eine  faiferltcb^e  JHefolution  herbeigeführt  fei,  unb  al«  bie«  nid)t«  fruchtete,  Grotes 

fiatien  eingelegt,  ba  ̂ Bbilipp  oon  fiiebenfiein  nur  9Witganerbe  pro  quuta  fei  unb 

in  particulari  feine  3urt«biftion  au«übe,  wäbreub  ba«  Eigentum  bem  Äurfürften 

t?on  Wain^  unb  bie  3urUblfÜon  bem  Raupte  ber  oon  ÜJiainj  belehnten  abeligen 

Öauerbf^aft,  bem  Sauinciftcr,  juflebe,  beuen  nt^t«  entzogen  werben  fönne;  aOein 

^aun  erflarte,  er  woüe  feine  Neuerung  einführen,  aüe«  im  alten  Staube  laffen, 

')  u.  ')  »onntgbeim  unb  ba«  3ur  ̂ errfc^aft  ©önnigbeim  gehörige  Erligheim 
.O».  ̂ cfigbeim. 

•)  Eleebronn,  aWagenbcim,  ?ieipperg,  Schwaigern  ^rarfenbeim. 

7)  5örgl.  oben  e.  333. 

Digitized  by  Google 



374 
©  t  ä  l  i  n 

bem  2'aumcifter  unb  ber  ©anerbfcbait  nid>t«  entjiebrn,  fciibern  nur  bif  Zuteile 

^biltyp«  ju  »önnigbeim  unb  (frltgbeim,  wie  aud>  ̂ bilippff  unb  feine«  «ruber* 

Htfcrecbt  $ebübr  ju  Cleebronn  fonfi«uereu,  lieft  aueb  im  liebenfteinijcben  «cMcf 

ju  SBönnigbeim  oa«  Scbreiuerwcrf  in  bm  <&emäcbcni,  tte  j^rüebte  in  btr  ©cbfucr. 

btn  SBJtin  im  oberen  iöurgfeöer  internieren.  Wittag«  begab  er  fid»  nad>  Cleebronn, 

um  bm  pbjlippfcben  unb  albred>tfd>en  Jöeiifc  allba  *u  fouft«jiercii.    Slucb  birr  er* 

folgt«  reit  in  £ömiigbeim  eine  ttroteitatiou  bnrdt  btn  Jlelar  6d?röttliu,  allein  Tann 

lief?  wieber  bie  steine  im  Jteller  ronft«;ueren,  batte  ficb  aber  mit  einem  britten  2Wit= 

befifcer  be«  Crtf,  bem  äl  teilen  trüber  £ubwig,  welcher  fid)  uiebt«  batte  ju  fcbulbcn 

fommru  laiieu  unb  baber  6er  .Honft«fatien  aud)  uidjt  unterlag,  ju  vergleichen.  Slm 

folgenben  Xage  würben  bie  Itebenftcinifdjeii  Untertanen  ber  brei  Crte  $ur  jpulbiguug 

auf  ba«  35öunigbeimrr  ttatbau«  oorgelabeu,  ircrauf  e«  reieber  ju  äbnüdjen  «u«» 

einanberfetungen :  Urctcflationen  unb  ©egenerflaruugeu,  fam,  iu«bcfonberr  aud>  im 

Hainen  be«  in  In'rjon  cinwefenbeu  l'ubwig  von  i'iebcnftcin.  „ber  ganj  erbärmltd)  unb 

traurig  gewefen",  ein.-  ̂ roteflaticu  vorgetragen  würbe.    Xrofyoem  nabeln  raun  eine 
hoppelte  £ulbiguug   unter  Scbworung   jweier  förperlidur  (*ibe  cor:   bie  erfie 

für  ben  Äaifer  auftatt  $bilipp«  ven  eiebrnjtcin,  be«gleid>en  für  beu  ̂ aumeiftrr 

unb  gemeine  (Vattcrbcu,  aud)  bie  -ciatt;  fefcann  aber  für  unb  anftatt  be«  Äaifcrc* 

für  bie  ©rafen  wen  JWcggau  unb  'Srautmanntborfj.  in  ber  Öeife  baß  bic  Unter» 
tbanen  biefeu  neben  25aumeiirer  unb  gemeinen  tä)anerbeu,  aud)  ber  £tabt  getreu  unf 

bolb  feien  u.  f.  w.    Tarauf  übergab  er  alle*  in  ̂ efifc  genommene  im  Hainen  be* 

Äaifer«  an  ben  ftcmmiffär  für  bie  beiben  (trafen,  *3llbctm  Überling,  in  weleber 

£infid)t  wieoer  eine  i>ollmad>t  Cffa«  für  ledern  »erlefen  würbe.    Überling  ream-- 

rierte  wieber  einen  anberen  'Jiotar.  ben  iKecfarf ulmer  Stabtfdjreiber  3«>b-  2d>nabrid>, 

ben  er  glridifaQ«  „mit  twolD  uub  Silber  fiibarrbierte".  iKad)  erneuertem  ^roteüe 

£cbröttlin«  gegen  bieien  weiteren  Slft  ferste  er  hierauf  bie  alten  Beamten  \\i  ̂öiinta* 

r)eim.  Erligheim  unb  Cleebronn  wieber  ein,  jum  Cberoerwalter  aber  ben  i\rrbinanb 

itreifpring  oen  >>eilbronn.    tfad)  einem  Irunfe  würben  bie  Untertanen  entlanen. 

9ta$  ber  «bfebtitt  <ltif»  anftrum^tf«  bc«  rtotar«  >l>.  Äonrab  64t«*ttltn  oen  Stuttgart  im 

frdbtrrltcb  von  lubrnfttintf^en  *rd>lo«  ju  ̂ «•brnbauftn. 

9luf  beu  27.  augufl  b.  3-  f^tc  Vamx  bie  .Houft0fation  unb  ben  CHn;ug  te* 

Anteil«  beo  ̂ ernbarb  von  9?eipperg  an  ben  (Gütern  ber  ̂ amilic  l'owie  tie  anbor» 
weitige  i<erp'tid)tung  ber  Untertbanen  an.  woju  er  au*  beffen  trüber  t'ubwig  Qbxi* 
ftopr»  alfl  ben  nädiften  auwefenben  Je^enöagnaten  rorbefd)ieb. 

Ter  ̂ raf  dpu  Irautmann*berH  bemühte  ficb,  bereit«  im  September  1G30  um 

bie  Slufnabme  in  ba«  Scbwäbifdje  (JJrafenfollegium.  inbem  er  ficb,  nidjt  nur  ju  teil 

r;erfömmlid)cu  t'ciftungen,  fonbern  aud)  ta\u  bereit  erflärte,  fobalb  in  bem  l'ance 

©ütfr  feil  gemaebt  werben  feilten.  wfi*  gegen  bem  jtoUegio  noeb  mebrere«  ju  näberu". 
erfolgte  benn  auch  am  12.  Januar  1631  feine  aufnabine  in  baö  levtere. 

3m  3a^r  1636  erfdieinen  al«  trautmann«borfffd>e  Verwalter  ju  ̂ önnig^eim 

ber  bereit«  genannte  Xreiipring.  ju  giebenftein  Jafob  Gerung,  ju  «dncaigern  3Äar» 
eu«  teitor. 

311«  im  3al»re  1638  bie  genannte  bbhmi^e  J£>mf*aft  jWabennfin  unb  t'ieben 

bem  ftreiberrn  Tavib  J^einrid)  oen  IfdjirnbauB  reftituiert  werben  mufete  unc> 

beibe  trafen  um  Einräumung  eine«  gleichwertigen  ©ute«  batm,  würben  bie  lieben» 

fifinifdjen  unb  neippergifebeu  »^uter  im  i'fai  b.  ;V  ber  alten  Taft  nacb  ju  70465  fl., 

ber  neuen  nad?  ju  18^49  fl.  angefdjlagen,  wobei  allerbing«  bie  auf  biefen  (?utcm 

rur)enben  jtemlid)  großen  Cnera  al«  nod?  nid>t  liquitiert  bejeid^ntt  würben.  .Pebuf» 
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bcr  Tönning  für  bcn  Grfafe  würbe  bann  bic  #alftc  ber  £ifferen$  araifäcit  ocibeu 

©jungen  ju  bcr  niebercn  Scpfrung  ̂ injugef^lagcn  unb  fo  bet  SBtrt  berfcI6cn 

*u  44652  fl.  angenommen.  ((?«  heii$t  übrigen*,  bcr  @raf  oon  Irautmannflborff  bal  e 

bieje  @üter  berjcit  nie^t  ju  genießen.)  Slm  26.  9ioo.  b.  3.  befahl  ber  Äaifer  mit  beu 

Parteien  wegen  ber  auf  bcn  ©ütern  haftenben  Selben  ju  oer$anbeln,  ba  biefe  rcr* 

mutlicb  fcfjr  groß  fein  werben,  genan  ju  unterfudjcn,  ob  fic  nic^t  fcfyon  bejaht  ober 

bem  $i«fu«  ocrfatten  feien,  unb  wegen  eine«  Waajlaffc«  wo  ni$t  an  Äapital  fo  bocb 

wenigfieu«  an  ben  £infen  $u  unterjubeln. 

5Ta  im  3<*&r  1646  Xrautmann«borff  —  bc«  meggauifef>en  iöefifcc«  wirb  in 

fpäterer  $tit  uidjt  me^r  gebaut  —  bem  Äaifer  mitteilte,  er  wolle  biefe  ©iiter 

iiic^t  behalten,  ergieng  am  4.  %uni  ein  ©d)rcibeu  be«  festem  an  iljn,  woruacb,  cc< 

berfelbe  jwar  babei  bewenben  (äffen  wollte;  boefy  feilte  ber  ©raf  bi«  bcr  5r»CDfnfl 

fc^luö  ergangen  unb  bcr  Äaifer  anber«  biftpeniert  1)db(,  im  SSefity  ocrbleiben  unb 

foniit  biefen  für  ben  Äaifer  erhalten,  aud)  baruaeh  fcf>en,  ob  fid)  ber  jvclbmarfduül 

2T?elanber  ober  ber  oon  §cf>lcn  fciefer  ©ütcr  nidjt  annehmen  wollen  unb  baburdj  ju 

einer  Summe  <$clb«  &11  gelangen  fein  modjte. 

v.)ied)  im  3al>r  1647  trotten  bic  franjöfifdjcu  ©cucrale,  bie  ncippcrgifcbcn  ©ütcr 
al«  ein  fcinblidw«  $ut  an  fiefj  311  Rieben  unb  in  33efh>  ju  nehmen,  allein  am 

.>»  ettobfr  beitätigten  JiUlb.  3q.  £d>ün  unb  fflicolauö  Wbler  als  «ubbele- 
gierte  bcr  faiferlicbcn  Äomiuiffare  für  ?(u«fü$rung  bc«  $öejlpl)altfd)cn  ̂ mben*  im 

<5<f>wäbifd)eu  Äretfc,  bc«  •IMf^cfd  iuanj  3°bami  Dcn  Äonflanj  unb  be«  £erjog«  (fbevs 

tyarb  oon  Württemberg,  bie  feiten«  beä  ©rafen  gefcfoefjenc  SRcfiitution  bc«  Anteile? 

ber  GJebrüber  5öernljarb  Vubwtg,  (Tbcrharb  2i*tlt>elm  1111b  ̂ riebric^  Tietrieb  oon 

Wcipperg,  ber  ööbue  bc«  obengenannten  im  3abr  1635  eerftorbenen  £ubwig  (?^ri* 

ftepb  Pen  Wcippcrg  in  ipren  Anteil  an  bcn  abeligen  Rittergütern  fteipperg,  ©etwaigem, 

£dunigtyeim  unb  Erligheim. 

*üd>  Äfun  be«  Jdfll.  Stüati^iltrtlor^töe«  »u  Öubu>iB4burg :  audj  «bfariften  ou«  htm  fßi*flHcb 

trautmamtftborff'fdKn  .vauCartfeioe  ju  *M"4of«teini$  <bö!jm.  Hxtii  Hilfen)  unb  b«rt  Dteid^flebenlbüfbern 
)ti  A.  u.  fl.  Keid>«'lnonÄQtd)ioc*  ;u  5B;en  9U\  4M  oon  li»37  unb  1«.38  Jjol.  JM.  401  unb  402,  9!r.  4H7 

?en  10*4  —  i«r>o  ̂ ol.  :;J7. 1). 

Är.  19.    1635  3nlt  16.  Wien. 

Äaifer  fterbinanb  II.  febenft  unb  oerebrt  bem  (iJebeimcnrat  ©rafen  oon  Krauts 

maninJborff  in  Slucrfenuung  bcr  getreuen  bo^en  unb  erfpriefelictyen  I'ienfte,  welche  ihm 

•erfelbc  feit  bem  Antritt  feiner  IHrgtcrung  in  oielen  baö  Reic^  unb  ba«  .§auö  Oeftcr: 

cic^  betreffei^eu  Äommiffioncn  unb  mu^famen  '^erri^tungen,  alle  2cib«  unb  2eben«= 

icfabr  ungefdjeut,  befonberö  aber  lettbin  bei  beu  langwierigen  ftriebenGtraftaten  mit 

cm  Äurfürfteu  ju  ©ac^feu  —  b.  b.  bcn  ̂ irnaer-t'rager  ̂ rieben«oer^anblungeu  — 

leleiftet,  100000  fl.,  übergiebt  i^m  in  Slbfc^lag  folc^cr  Summe  bic  württembergifebeu 

(inter  S&<cin*bcrg  unb  ̂ ieuftabt1)  famt  ibren  ̂ evtinentien  unb  ö?cre*tigfeiten ;  er  bat 

ud)  feinem  Sobne,  bem  Äönigc  ̂ erbinanb  oon  Ungarn  etc.  beu  Auftrag  gegeben,  ben 

trafen  in  bc«  Äaifcrö  tarnen  in  ben  33efi^  biefer  ̂ Imter  wirflidi  einjufübren,  unb 

erfprid>t  endlid>.  baf>,  wenngleich  bcr  ̂ erjog  oen  SBüvttcmberg  mit  ibm  wieber  au«» 

eföf»nt  würbe,  ber  ©raf  boeb  bei  folgen  Ämtern  manuteniert  unb  gcfdul^t  werben  feile. 

«Ra<$  »tner  »bf^rift  ou«  bem  fnrfm*  trautmannlborft'Wen  ^ou«ar^ioe  ju  »if^offttfinif 
W^m.  Ätti»  ̂ ilf«n>. 

')  ffiein«berg  CM.Stabt  unb  5?eueufiabt  am  üoebet  091.  Kecfarfulm. 
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Mm  16.  ̂ uli  unb  16.  öftober  1635  erltefeen  fobann  fterbinanb  II.  ues  IU. 

äbnlidjc  Snorbnungen  tt>te  am  30.  3um  unb  16.  Cftober  be«  3«hr*  hiujidtftii*  rer 

2cf;enrung  für  ben  trafen  (2cblüf.  911«  Statthalter  unb  9t5te  oon  Sürttmkr; 

bei  IrautmannSborff  anfragten,  wie  )ld)  bie  tfommiffarien  »erhalten  follra,  xc.n 

bie  Beamten  unb  Untertanen  wegen  iöerficheTung  ber  Religion  etwa#  menirrr: 

würben,  gab  ber  ©raf  am  27.  letztgenannten  ÜRonatS  jur  Slntwort,  fie  i'eflrn  ti 
fIXreu,  baß  He  beSwcgen  feinen  iöefebl  baten,  unb  bie  ̂ ragefteller  auf  Seilern 

oerweifen,  Behielt  übrigen«  oorerft  bie  feitherigen  (ratierlichen)  Oberamtmänar  Wu* 

^ilgrim  Äumer  in  SBeinSberg  unb  3°h-  Xietricb  Sorbachcr  in  3teuenftaM  b<L 

3u  Äommiffaren  würben  wie  bei  ber  fcfylirf'fdjen  8d>enfung  ber  <9ra»  ms 

«löolfcnftein  unb  ̂ cfolb  ernannt,  (Sie  nahmen  am  ̂ J^— bie  (tntlaiuoM  'r. 

Untertanen  aus  bem  bisherigen  $erbanbe  unb  bie  Übergabe  an  ben  neuen  frnvic. 

in  berfelben  Steife  wie  in  ©alingcn  unter  3usic^lin9  °er  Pfarrer  unb  Untrnh-rc 

welche  in  guter  2lujaf>f  erfebienen,  »er;  unb  jwar  ju  SBeinSberg  treten  ber  X-r 

cor  ber  vitabt  im  ©djlcßgarten,  wobei  ber  am  (frfc^cinen  oerfjiiiberte  Jtunur  ihn?: 

ein  offene«  patent  mitgab,  auf  baS  bi"  ber  (Hb  gefeiftet  würbe,  $u  SieBcnto 

unter  Bnwefenheit  ßorbadjerS,  welcher  felbft  bie  £ulbiguug  entgegennahm,  Str  r 

SPittc,  ber  ©taf  möge  bie  Einwohner  in  ihrer  Religion  ber  9lu<i*bur,#c&eii  äh 

feffion,  wie  fie  im  iWcligionSfriebcn  begriffen,  auch  bei  ben  anbereu  frergernirni 

Äe^ten  unb  ©crechtigfeiten  oerbleiben  laffen  unb  ̂ anbbaben,  gaben  bie  Äemmi^ 

ihrer  Reifung  gemäß  bie  auSwcichenbe  Mntivort,  fie  haben  jtoar  roegen  ber  Sefc-c: 

feinen  ̂ efe^I,  jweifetn  aber  nicht,  bafj  ber  ©raf  fidt>  beS  ffleligionSirieben*  js  r. 

innern  wiffe;  wie  fie  bisher  felbit  gefeben  haben,  bat?  ber  tfaifer  unb  Äcn>*  rt 

ihren  Freiheiten  unb  bereu  (*rer$itium  gelaffeu.  fo  werbe  ber  ©raf  ifnun  ;t;r. 

ben  SReligiouSfrieben  nichts  jumuten,  CS  ftehe  ihnen  aber  frei,  fieb  mit  einer  .kr: 

an  benfelben  ju  wenben.   3"  3Sein«berg  wünfdjten  bie  Pfarrer  freien  Äb;ia  "er- 
eilter nicht  mehr  bleiben  wollte  ober  fonft  abgeforbert  würbe,  unb  glaubten  .f^ntTry 

ifjrerfeitS  mckbte  wie  bisher  genügen,  in  erfter  £infidjt  würbe  ihnen  tcritr:^- 

Day  eö  wie  bisher  gehalten  werben  fode,  in  lefcterer  bagegeu  erflärten  tu 

miliare,  feine  ̂ ufiruftion  $u  haben,  fo  baß  bie  Pfarrer  fcbliefelid}  wie  bu 

thanen  ben  (*ib  leifteteu.    «ebon  am  11.  b.  W.  rieten  bie  Äcmmiftäre  eVon" 

bem  ©rafen,  ftatt  ber  bisherigen  Beamten  einen  fatholijchcn  tü&ltgen,  ter  hr*' 

gcbr&ucbe  funbigen  Cbcramtmann  ju  bejtellen,  in  beiben  Ämtern  recht  taua!i*r  ~ 

ercmplarifche  ̂ riefter  anjufteflen,  bamit  bie  Unterthancn  nach  unb  nadi  —  ̂ J 

fönute  e«  Ungelegenheiten  geben  —  wieber  jum  ÄatholijiSmuS  geblaßt  trr?- 
unb  überh-mpt  oerichiebene  ÜWafjregeln.  ©dm^  gegen  militdrif(he  ̂ reimren. 

oon  Saatfrü<^ten  aus  Öftcrrcich  u.  f.  w.  ju  ergreifen,  bap  bie  Untcrtbanen  l>t$- 

teile  ber  falljolifdjen  .^errtd^aft  ju  fühlen  befommen. 

3luS  feinen  oerfduebeuen  ̂ errfdhaften  unb  (Sütem,  barunter  „©eh^berj,  :v- 

ftabt,  l'icbcnftcin,  8d)watgent,  ̂ önnigheim-,  errichtete  XrautmannSborn  mi:  fr  " 

lieber  Genehmigung  oom  11.  3Kai  1640  ein  AibeifomnÜB  nach  bem  ̂ riraehr:^ 

•enannteo  ^auftardjiu;  Xafd)cnbn*  fflr  bie  ootett5nbt|c^e  Ocf^t^tc.  btrau4*c:fr.-e  - 
^ormo9r  III,  1S22,  ©.  12«. 

3m  ̂ ahre  1645  geführte  oerfebiebene  3Jerhanblungen  über  ein  prioate*  Ü^- 

fommen  j^wifchen  ̂ erjog  Gberharb  unb  bem  ©rafen,  jum  Xetl  ähnlicher  Br  ■ 

biejenigen  mit  bem  ©rafen  oon  ̂ dilid,  führten  gleichfalls  ju  feinem  ̂ ratbn:* 

<2obalb  bie  2öiebereinfet^ung  Württembergs  im  ©ege  ber  Ämneftie  hn 

beS  Jahres  1646  burch  ben  Äaiier  anerfannt  war,  f^on  einige  3a$n  r:: 
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eigentlidien  Bbfdjluf?  beS  ̂ rieben*,  erlief*  IrautmannSborff  am  2./12.  ̂ ebruar  b.  3. 

«tum  5Öcfc6l  an  feinen  Oberamtfloerwaltet  ^oty.  SNoben&ooer,  beibe  #mter  mit  allen 

ibren  3öflfn,  SHedjten  unb  ©eredjtigfeiten  bem  £er$oge  abjutreten  nnb  fi<b  nur  einen 

Sdjeiu  audjubitten,  baf?  ber  ©raf  bem  puncto  numiatiac  ooflfränbig  ©eborfam 

Reiftet  fyabe  unb  baf$  ber  .$er$og  biefür  oon  ifmi  nnb  ben  ©einigen  biefer  Simtcr 

unb  3öfle  halber  weiter  ntdjt«  \u  forbern  ober  ju  fud>en  fc)abe.  Sofort  beauftragte 

»>«nog  (Fbcrbarb  am  25.  ftcbruav  beu  Cberamtmaun  31t  Wödmü&l,  Cbcrftlicutenant 

l;cter  ̂ flaumer,  ben  Cberrat  Dr.  Johann  Anbin  nnb  ben  ffientfammerrat  £cinri<& 

Crtt)  mit  ber  öeftfeergreifung,  unb  erfolgte  biefefbc  am  2./12.  3Jearv  Ter  £er$og 

ja^te  bem  («raien,  wenn  er  nad)  ber  oeQTommenen  9fefUtntiou  roieber  bei  befferen 

Mitteln  fein  werbe,  eine  Skrepruug  ju  unb  banfte  aud)  Ojenfiierna  für  bie 

fduoebtfcbe  «emübung  in  biefer  £ad>e. 

3um  0rfafc  für  ben  ,\aa.  baß  er  iNeuenfiabt  unb  «Beinflberg  lieber  abtreten  müßte, 

hatte  Irautmann*bcm  com  Äatfer  juerft  at«  qpfanb  für  bie  Summe  ton  180000  fl. 

;u  5%  bie  ©raffefjaft  Witterburg  (in  3itricn)  in  ?ln«fid>t  geftellt  erhalten,  in  ber 

»velge  aber  befam  er  bie  QHittunftt  be$  SWautamte«  Wottenmanu  (in  Steiermarf)  bi« 

^iim  obigen  betrage  burdj  faiferlidje  ̂ erfidjerung  $ugefcrod)en. 

$>a«  ̂ rSbifat  eine«  ©rafen  oon  löeinflberg  unb  Aerrn  ju  92eu|labt  behielt 

$ ra u tm au nflborff  übrigen«  bei  unb  nedj  heutjutage  führen  bie  ftürficn  unb  ökafen 

biefe*  GJefdjledjt«  in  if>rem  Xitel  „ÜSeinflbcrg  unb  Mcufiabt  am  tfodjer". 
Orflt.  0.  flWent,  Act»  Pacl»  Weitphal.  2,790  ;  Sattler  Zelt  VII  ©.  1S7  ff.,  154,  15?»,  182, 

203,  836;  teil  VIII  ©  4  ff.,  16  ff.,  2«,  »6,  1 10,  116,  118  ff..  121,  182,  190.  «eiL  Hr.  47.  D.Ä.' 

»odjr.  »fcrurfulm  6.  673,  Sctnftberg  S.  121;  Sillentu«,  ffl.mtberg  S.  146—150.   Kot*.  HfUfn* 
ft»fct  1877  £.  18,  1». 

Uli.  3obaun  gricoru*  «Wer, 

f aifcrlidjcr  £cf:  unb  .velbfriegöf efretär. 

«r.  20.   Hoc  1636  Seplbr.  15. 

Äaifer  fterbinanb  II.  fcfct  auf  ffönig  Rcrbinanb«  T-rotnoteriale*  ?c.  öifdjer  in 

mehung  ber  oon  tym  bem  Äaifer,  bem  Könige  unb  bereu  £au«  „bttber  erjeigter 

«b  nod>  ftetig«  Ieifienber  getreuer  geborfamflcr  ̂ ienfte,  bie  er  aud>  in  binffiro  unau«* 

icfct  tbun  will  fofl  unb  mag*,  eine  Önabeurefompcnd  oon  30000  fl.  aufl  unb  fonfertert 

n  ju  beten  Slbftattung  erb*  unb  eigentümltd)  bie  bem  faiferlidjen  ,vi*fu$  in  Sdjwaben 

b  im  #erjogtum  8Sürtteinberg  beimgefaflenen  begeufelbiidjeu  Ö5üter  'Dürnau,1)  £oben= 

tbad>,8)  rettingen»)  unb  (^ereftetten 4)  famt  aüen  ̂ erttnentien.  ̂ editen  unb  <&c- 

b^tigfeiten,  wie  bie  tarnen  b^aben  unb  roo  fie  gelegen  fein  mögen,  wie  foldje  3iioor  bie 

t  regenfelb  unb  oor  ibnen  bie  3iflentyarbt  in  öefift  gehabt  unb  genoffen,  läßt  i&n 

±  in  berfelben  wirflidje  s|loffep  einführen. 

1638  3an.  21.  prr|bnra. 

itaifer  »verbinanb  III.  fonftrmiert  biefc  Donation  für  ̂ ifdjer,  feine  (Arbeit  unb 

djfommen  ooer  wer  oon  benfelbeu  burdj  Äoutraft  inter  vivo»  ober  burd)  feinen 

:en  Göttien  5Red)t  baju  b,at,  unb  gebietet  aüen  Äurfürften,  ̂ ürficn  .  .  .  ßanbobgten, 

')  J^ürnau  (mit  @ammel«baufen)  Cfl.  (Möt)pin;]eu. 

■)  tfobad}  £%.  ©eiftliugen. 

•)  Dettingen  OÄ.  Urad). 

*)  ©crabfretteu  0%.  3d)ornborf. 
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£auptlcnteu  ...  2anbrid)tcrn,  2<fcultf>ci9en  ...  ©cmcinbeu  unb  fenft  aß« »nia 

bc«  SReicba  Untertanen,  bit  genannten  Vertonen  bei  biefen  ihm  eingeannwrtetcR  ttm. 

felbtföen  dnttern  rubjg  oerblcibcn  unb  fie  bicfclbcu  ru&ig  unb  un  per  turbim  «nies*  n:r 

gebrauten  ju  laffen,  bei  (strafe  oon  20  9Jtarf  lottrige«  @olb«. 

3Hit  bem  ©i»flfl  be«  Äaifer«. 

Beglaubigte  »bfdbrift  ber  (enteren  Urfunbe,  in  welcher  sugleid}  bei  ;>»balt  ba  frtnr. 

gegeben  ift,  noe)  einer  Älfdjrift  be«  Crijinol»  im  Agl.  StaatS' Ailialatcbioir  ju  vruMrigit-jrj. 

Tie  begcufelbifdjen  (*ebrüber  (Sljriilopb  &5oIfgaug  (geft.  1631)  unc  c«;  rrfr: 

(lljriftcpb;  Martin  (geft.  1653;  t>rgl.  #i$b.  III  2.  417  ff.)  Ratten  neb  in  rrawön'::tf 

unb  ft^rocbifc^cii  ̂ iciificn  am  Ariele  ̂ e^en  beu  Aaijer  beteiligt,  u*t5balt  - 

(Hilter,  jum  Xeil  fielen  oon  iiiürttcinber^   (wie  Tettingen,  £au$  unt 

ii.  f.  w.),  juni  $eil  Den  (Zwangen  (wie  (*nbacl),  <Ecf|leij  unb  terf,  autyne»^ 

bic  geijilicfce  Sefeenfc^aft  ber  ̂ farrftre^c  aflba),  ber  ftonfiflfatieu  unterlagen.  3^-' 

machte  nun  ber  bereite       335)  genannte  3ld)atiu3  oon  £aimingcn  geltcnt.  f.: 

ib,m  Zeitig  g'crbiuaub  ua$  ber  ̂ 3 d>lad>t  oon  9törblincjcn  feinem  t£ciud>t  jnnii- 

bie  ©iitcr  b(r  Tegcnj'etb,  welche  ilm  jur  fc^trebifdjcit  3eit  in  feinem  "öefiv 

gehabt,  anberweitige  <3ati$fafliou  unb  (Jrgäujuug  ju  thun  fidj  anerboten,  »«  nf- 

auch.  aufbrücHc:  Äaifer  fterbiuaub  II.  ir)iu  biefclbcu  bouatiotuMociic  ober  atmiiiiÄranr- 

weife  überlaffcn  Ijabe,  unb  nahm  inobefoubere  am  7.  oeptember  1635  ;a  W:i 

burdj  $anbge(übbe  ber  Unterbauen  bie  a}ulbigung  ein,  befahl  bem  i^arra,  :: 

einen  $cgt  oabiu  fcfcc,  bie  ̂ nfpcftiou  beö  Torf$  unb  trat  mit  Dem  *rcp«  3^:" 
^afob  oon  Gdwangen  wegen  ber  iklc^nung  in  Herbanblung.   festerer  nvHte 

juerfl  ba«  i'eljen  al«  apert  unb  eerwirft  ein$ier)eu,  war  jeboeb,  fcblieplicb  nütt  ■■■ 

geneigt,  c«  ihm  gegen  eine  gewiffe  ©elbfmnme  alö  fcld>e«  ju  überlaffcn.  auets  - 

mag  nun  bie  8cb,euruug  an  Rainungen  nicfjt  jum  wirflidjen  33ca',ugc  jefews"- 

fein  ober,  wie  t$  einige  Wale  bei  bcrarligcu  Sgeitfungen  tiefer  3«t  üfcerbawt : 

fam,  ber  .Haifer  fpätcr  über  bic  betreffenben  <55ütcr  anbenreitig  cerfügt  bak.  - 

fernen  uad)  Z abreiben  i'aimingenä  Dom  15.  September  1636  oatte  ber  «earer 

begenfel &if djeu  (£ütcr  in  ber  oben  genannten  ©eife  au  ̂ ifeber  oerltcfccn  m 

Qcueralfricgdfommiffär  oou  SBaUmcrcbe  mit  beT  (Jinweifung  be^felben  m  t>cn  i 

beauftragt,  Saimingen  trat  be$f}alb  mit  feinen  Snfprücben  jurürf,  wibunJ 

Acrbinanb  am  10.  ,\ebruar  1637  bem  tropft  mitteilte,  bafc  öifeber  de  fa«-t><  l-'- 
raiferlic^e  Äommiffäve  in  ben  ̂ efi^  ber  wegen  beleibigter  faiferlic^er  ÜHajeiä: 

gefallenen  bcgcnfelbifc^en  JKebellengüter,  indbefonbere  d^bac^tf,  eingefe^t  restic 

unb  ibjt  baber  aufforberte,  bemfclbeh  bic  ̂ cle^niuig  ju  erteilen :  eine  Äuüritns*- 
wcld>er  ber  tropft  fia>  nia)t  eutjie^cn  fonnte. 

2lm  11.  Cf tober  1636  natym  weiterhin  ber  tfonig  t>on  ̂ onauwörtb  «i^  :-* 

cifcherfdje  (>5ut  (*t)bad)  famt  beffen  3Keicrr)5fen,  3Rüb(en,  Jvlecfen,  Törfent. 

Wörnern,  Untertb.anen  unb  aflen  3tn*  unb  3u9(^Örungen  in  faiferlicben 

(ic^irm  unb  befreite  efl  gänjlicb,  oon  oder  ̂ inlogicrung,  Ginquartieruno,  unc  «*t: 

^riegiSbefc^werben.  —  $n  ben  3a^rcn  1642  unb  1643  erfolgte  bie  tkaaate' 

unb  ̂ iebereinfetuing  <$r>rtftc)>f>  Wartin*  oon  ?)egenfelb  in  bie  ber  Emilie  ntr;  * 
gewefenen  ©üter  (oergl.  a.  a.  0.  ©.  420).    5^ie  ̂ urücfga^e  (^baeb#  jrto*  j:: 

noeb;  längere  3eit  ̂ inau«,  ba  ber  tropft  t)on  Gfüwangen  geltcnb  maeb>,  ?tj^' ' 

b,abe  biefe«  ̂ e^en  fd)on  oor  ber  edjwebenjeit  „ex  nlio  capite-  aU  bo  w  : 

gemeinen  »mneftie  in  *ctracr>t  foinmc,  wegen  gcwaltfamer  9RetormieniR3 

unb  bann  jur  €*webenjcit  burdi  einen  gewaltfamcn  (JinfaD  wegen  «dübwßc : 

etiftö  aUwaugcn,  feineö  Sefjeuö^errH,  im  betrag  oon  20  000  fL  reiwirft;  erjt 
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Trtcbcr^oUrn  Mahnungen  be$  £aifert,  be*  Witterfanton*  £  od)  er,  ber  mit  ber  9lu«s 

fü&runa,  be«  Wefipbalifdjen  ,\rieben*  in  3cb>a6en  beauftragten  Äommiffäre,  be«  JneT^ 

\o$t  oon  Württemberg  unb  «ifebof«  oon  Äonftanj,  erfolgte  bie  töeftituticn  be«  £eb>n« 

bind)  ben  SRejcß  oom  7.  Juli  1649,  in  welkem  in#befonbere  bie  ungebjnberte  «u** 

ü6tmg  beiber  Äonfeffionen  feftgefefct  reurbe. 

»od?  arten  b<«  M0f.  6toat«.^iI«alüi4)toc«  ju  iubn>l««burg. 

XVIII.  Ofoaf  $olmarf 

e  g  e  n  f  e  t  n  e  r  iöerbienfte  um  b  a  ö  5  fl  e  r  r  c  i  d)  i  f  d)  c  Jt  a  1 i  c  r  fr  a  u  $  tu  ben 

rciherrnfianb  mit  bem  «puXbifat  oon  hieben  erhoben.  geb.  1582  511 

te Höingen  0 b er  3 u  W e i n ö b e v g  a  1 «  6 0 f> n  eine«  berjoglid)  nuirttem* 

:rgtfdjen  üogtö»  tfouoertit,  Äan$ler  b  er  0  erb  er  0  ft  er  rc  i  d>  i  f  d)  c  n  e 

ifTung  ju  ffnfiebeim,  ^rafibent  ber  £offammer  ju  ̂   11 11  <? b r u cf  unb 

«er  ber  triftigeren  SWatgeber  ber  9t  c  gentin  ffr  j  b,  c  r  j  0  gi  n  (Slaubia 

354),   einer   ber  Vertreter  b c c?  faiferlidjen  #effl  bei  beu  Weft  = 

vilifcben  grieben«oerf>anbluugen,    anlegt    faiferlidjer  .Uciuitial- 

gefanbter  in  ̂ egenöbnrg,  geft.  bafelbft  13.  Oftober  1662. 

Ur.  21.    Uad)  1634  (164?;. 

Colmar  beanfpruebt  baö  ?orf  ̂ flummern1)  ald  faiferlidje  Sdjenfung. 

ff  in  Tofumcnt  unb  überbauet  eine  fid><rc  Angabe  über  biefe  \icbenfung  fonntc 

Hidjt  aurgcfmibcn  werben,  Wobl  aber  beißt  ed  in  einem  am  3.  ?lpril  1648  nach 

Stuttgart  übeifdjicfteu  «Memorial  *>arnbülere,  al3  e«  fid)  im  3uni  1647  in  fünfter 

banim  gebaubelt  t>abe,  cb  in  beu  flrtifel  über  bie  9tefututiou  Württemberg«  gemSfe 

bem  Stauf  ber  württembergifeben  (Mefanbten  nadj  (Göppingen  uod)  ̂ flummcrn 

airtcrüdlid)  aufgenommen  werben  follc,  habe  allein  Colmar  ben  .«opf  gefdjüttelt 

unb  mnrmnriert:  wwa«!  wa$!  Hflummern!  Wlummern  gehört  Württemberg  uid)t,  l>at 

aud?  Württemberg  nie  gebort";  er  folle  fid)  aud)  baben  oernebmen  lafien:  „blatte 

nidjtä  oon  ad  feinen  XraoaQien  als  oon  ftaiferl.  ÜJiajeflat  bieö  ©ut  titulo  dona- 

tiouii»,  fönnt$  nid)t  jurueftaffen".  3uuadjfi  traten  jwar  bie  faiferlidjeu  ©efanbten 

für  ibu  ein,  allein  fd)liejjlid)  fonnte  er  bodj  mit  feiner  Aorberuug  ntc^t  burdjbringeu, 

juinal  ba  ber  Äaifer  ja  anbere  Wittel  b)abe,  ibn  ju  refompenfieren.  ̂ a  gegen  ffnbe 

bc$  ̂ arjrö  1648  wollte  er  felbft  nichts  meljr  oon  ber  ©djenfung  an  Um  wiffen  unb 

behauptete,  er  fyabt  mit  Vflummeru  nie  etwas  $u  fdjafieu  gehabt,  babe  fich,  nur 

wegen  beffeu  wehren  woOcu,  weil  er  gewußt,  Dorn  Äaifer  fei  eö  anberwärtd  Der» 

geben,  bein  ̂ nnAbrwfcr  -iMjefan^ler  (Mirarbi  gegen  vöejahlung  oeii  10(X)0  fl.  oer« 
lieben  worben. 

^u  ÜJirflidjfeit  war  "|;|lummern  in  ben  3at)ren  1605  unb  1606  ton  £er$og 

i^tiebricb;  I.  oon  Württemberg  ftarpj'fdKit  Grbtödjtern  um  94  000  fl.  abgefauft  worben. 

^obann  gehörte  cö  ju  beu  oon  ber  ffrjt)erjogin  llaubia  al*  33eHanbteileu  ber 

^fanbfeb/aft  3d)alm  in  ̂ Infprud)  genommenen  Crten  unb  würbe  bemgemafe  im  Weft' 

pbälifcf;en  ̂ rieben  Srt.  4  §  24  im  2lnfd)luß  an  bie  anbereu  oon  biefer  ffrjt>erjogin 

in  V>t\i%  genommenen  Orte  alfl  ju  reftituiereu  aufgeführt,  wie  e«  aud)  in  0.  Beiern, 

Acta  Pac.  Wcstphal.  immer  in  biefem  .Sufammenhangc  oorfommt  (Tum.  IV. 

p.  849.  953;  V.  p.  719;  VI  p.  134).  ffbenfo  würbe  oon  bem  Uracber  ̂ ogte 

fiuDwig  Weber,  welker  am  9.  3anuar  1649  oon  J^erjog  ffbcr^avb  beauftragt  war, 

»)  ̂flummetn  Z%.  Wieblingen. 
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bie  iiUebcrc iuuabnif  bicfeö  Württemberg  abbanben  gefemmenen  Torfe«  in«  SDerf  ;u 

fcVfn.  ol*  beffen  $3efn?er  na<b  eingebogener  (*rfnnbignng  ber  (Jrjberjeg  fterbinanb 

tfarl,  b.  b.  eben  ber  <2cbn  ber  ̂ rjberjogin  (Jlaubia  angegeben,  ba  e*  mit  btr 

(Mrait'draft  JlAalm  in  *cfifc  genommen  trerben  fei,  unb  »errebrte  Keber  be«balb 
mit  bent  porberöfterreiebifdjen  tfammerral  unb  ÄanjleioermaUer  ju  Reutlingen  Snbreae- 

.\NiIbrbranbt.  Xieler  jtüjte  fid)  alftbalb  bereit,  ba  er  ba«  principale,  bie  (Mrafidjait 

Hdjalm,  abgetreten  baue,  aneb  tafl  acccssoriitni,  ben  ivlecfen  flimmern,  unter 

bemiflben  $orbeb,aIt  bjrau«}ua.cbtn,  allein  gegen  foiebe  äuffaffuug  protegierte  SSebeT, 

ba  Yflummeru  ein  gan$  fcparale«  unb  abionberlidje«  ber  @raff(baft  »tfalm  nie 

gugeberige«  unb  iuforperkrte*  (i*ut  gewefen  fei,  auöbrüdlid).  3n  b««  ofnjietten 

2  (beute,  welcben  .^ilbebraubt  bebuf*  ber  ©eftfcergreifung  Weber  auäftellte,  mbm 

er  babrr  reu  einer  eigent!id)en  $enrabuiitg,  roie  er  eine  foldje  bei  ber  genannten 

<«vajfd>att  eingelegt  batte,  Umgang.  Ter  i\le<fen  mar  übrigen?  gänjlid)  tu  Äi^e 

»leitet  unb  bereite  r-on  1630  an  unbevr-pbnt,  1649  ">"Bte  man  nur  nod>  von  \wti 

trüberen  ̂ ewobnern,  bie  in  Wieblingen  unb  (Urieningen  lebten,  wäbrcnb  bie  anbeten 

in  ̂ aoern  unb  ber  2<brcei;  eerfibcöeu  feien. 

l'fögli*  ift  immerhin,  bat?  tcr  Äaüer  ober  Cic  üerberejterreidsifcbc  SHegierumt 

Nm  geub^ten  2.aaunnanne  ba«  0*ut  —  Bielleidjt  terübergebenb  —  überladen 
batte. 

«rten  h,#  Sc:   fau*.  »er  * \aa'.ia: in  Stuttfiort.    Brat.  Sattler  Iril  VIII   2  )*', 
|  >  .    l'ii.  '.'51. 

XIX  Freiherr  ««■barö  von  SaUmerobr, 

au*  einem  b  c  b  tr.  t  i  d<  e  n  <*  ( <  *  :  c  *  1 e .    f  a  i  i  e  r  l  i  *  e  r  ,<s  c  f  f  a  m  m  e  r  r  a  t   u  n  f 

ir  e  n  e  r  a  1 !  r  i  e  g  *  i  c  m  m  i  f  f  5  r. 

!Ir.  22.  16J4 

^a<b  ber  341  jebt  bei  ̂ in-f-ltr  gen  tvn  1634  f cO  Äaifer  fterbinanb  II.  bie  £en  = 

ii^jft         2 teu^lm^rn ')  an  ̂ allmcrcbe  ardvnft.  tte*rr  aber  nie  ten  berfelben  -tth\l 

agrinen  b^ten.  ir  ba»-  Cte  bürgerten  u:;t  rtr*:icbrn  i*erbättniffe  bai'elb»!  nidjt  cer 
anbert  lrerbrn  nun.  unb  -dru  163>  bäte  ii:a!lnurebe  auf  feine  ftnfrrucbr  cer;i6tei. 

Äepitcl4btb:ir:be?  trbnf  Cs<U i.    Ain.iA  au*  «Hn»«,  Sirteinfcrrg«  Jttrftr*«  uns  ürtr» 

amt«  Ii.  2.  i:     i         (ttm-o  ur^  t^TTic*  Kmt  Cft  Bn^r.  öl>tnjrn  6.  7«,  uj.  nur  frft^t 
fci.r:  Jtlt»  unr    c  i:*t  c »:  r.  -  ■  «■?  <  "   u-a«  mwinr  s>.t.ij.-t  »abr>4<inJt4  tft.  al»  nur  Sfu'iruVm^m 

tawol«  Santrmbfrg  ■ZitHtxt.-.'itx  Wara-ii    r.-K  *f:»m  nur       fiirAr  »flrtt<m»froi»4 
trar.  juai  grrstfn  itilt  »cn  €r>tto:  Cbmar«  arftertf  >f"«  P*ft|  ttx  «aif«r  leum  ort^rn-t 

^ab«  nnrb  (»o«  !.-  -:f  cl  *iet>  ewi  in  (bfü  tic  e  namme  iutt  Uawbdni. 

I\  «lit#n  ̂ iltrtlt, 

uit  1<>13  ?lb!  fr*   ̂   e  it  e  1 1 T  t  i  u  er  n  i  rt  #  ;u      r  tm«  m  ü  n  «  e  r .  feit  1631 

:-i'd'ef  ten  fi;ifn.  f  a  i  er  l  i  4  er  i*1  f  b  r  i  m  er  r  a  t  nnc  SJiiniiter.  ^feick# 

•  u  v  ft .  -ub.  ;u  «.:n  am  iKbein  9.  Juli  15S1.  ?e«.  iu  Sien  1.  äpnl  1639. 

a. 

Mr.  lfiS«. 

X.-.i'fT  ,vrvt:i:anb  II.   'dvrift  ba*  ttartumbfrii'dbe  Sebrn  3lbitatt   nii:  SPilbevJ 

bi->  (* raren  Cvrcva,  Vubrri.i  ren  ü.nraiftein  an  fen  «bt  Wclirabt  ten  ÄrcmJstünjTet. 

*r;'.l.  eben  i.  'M> 

M  ?»\-u>  cb:t  ii;c.cv'ui:v'-inirn  i.:;?  X:sneujlmgcti.  beibe  Cft.  &b«dtn« 
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Mr.  24.  1635. 

£ifd)of  Slnton  bat  ben  Äaijer  Jrrbinanb  II.  um  feilten  Äenfcnj  unb  ̂ roinotiiMi. 

fcap  er  bei  bem  ̂ ?abfle  um  ̂ nforporatien  D«r  propfici  Hiödmübl  in  bac?  arme  2H«tum 

Sien  auf  ewige  3eit  anfüge,  bamit  alfe  bie  gettieligc  ̂ iitcnticn  ber  ̂ unbatoren,  eb  = 
trot)l  nidjt  in  eotkin  ioco,  reeintegriert  werbe,  unb  jugleid),  bajj  ber  Äaifer  ifjm  bav> 

n?eltlier)e  Ämt  9Rccfmüt)(  wegen  (einer,  befenberö  bei  beu  Präger  griebenStraftaten  ge 

babten  oiclfältigeu  3Jlüf>c  unb  Arbeit  ju  (einem  Bistum  fenferiere,  womit  König  ?\tr-- 

tinanb  III.  einoerftanben  fei.  (*«  werbe  fo  bem  Äaijer  nid)t$  endogen,  ntefjrcrtcilo 
geifllichc«  QJut  au«  bem  Kadjeu  ber  Äefcer  eutriffen,  baö  oon  be*  Äaifer«  Voreltern 

^lüftete  &i«tum  ÖSien  oermeljrt  unb  ber  Gebelle  gewiffermaBen  geilraft.  Ter  Äaifer 

gat  in  33etrad?t  ber  an(cr)ulief)cn,  nüVlicbcn  unb  treuen  lieufte  be«  iöijcbofö  (eine  3U 

üimmuug,  oerbet)  ibin  ba«  weltliche  2lmt  mit  aQeu  befielben  Cbcrbcrrlictyfcit,  fteebten, 

©eredjttgfeiteii,  Ginfommen,  ftu^ung  unb  ©efätten  u.  j.  w.,  iowie  einen  ©eborfambriei 

*ür  bie  Untertbanen  ber  s£rop|tei  unb  be«  Glitte«,  unb  aud)  an  ber  öabtHidjen  l!er= 

tritligung  bürfte  e«  uiebt  gefegt  baben.  Ütn  12.  2eptember  1635  forbette  bemgemhn 

ber  Äaifer  ben  König  fterbtnanb  auf,  «prepfiei  unb  3Imt  al«balb  bem  'öifebef  ober  feinem 
öeüoömacbjigten  einantworten  gu  laffen,  ibn  babei  ju  banbbaben  unb  ju  fcfyüfcen,  aud> 

bei  ben  Iraftateu  mit  Württemberg  fold>c*  in  Cbadjt  3U  nehmen,  bamit  bie  l:robftei 

unb  ba«  2lmt  bem  *#i«tum  verbleibe. 

J!a$  „«nton  fBolfrobt,  ̂ Urftbif^of  oon  3>un  u.  {.  id.  III.  Heilung.  <Ra4  brn  von  %-ro- 
Uffox  nitr.  jßopf  junuift  au«  orcbioatMc^rn  Cuctlen  (tnMefonberc  audi  bt«  R.  u.  .«.  OTIniftrrhim«  für 

Änltu«  unb  Untrrrt^i]  gefammelten  »aterialien  mitgearbeitet  oon  3of.  Waurer."  9Bien  in<u  6.  11 
blt  14. 

31m  genannten  September  1635  entlieft  ber  Äaifer  (ähnlich  wie  am  30.  j\\m 

b.  3-  in  33ejug  auf  ben  ©rafen  (schlief)  bie  2eben«leute,  Cffijiere,  33eatutr,  Tiencr, 

Untertbanen  unb  ptnwobner  ber  ̂ ßropftei  unb  be*  3lmtö  ibrer  ̂ (liebten  unb  @icc 

gegen  beu  £erjeg  Den  SCürtlemberg  unb  wie*  ftc  on  ben  Öifdwf  »cn  20ieu  unb 

feine  Waebfolger  im  i'ietum.  Die  Übergabe  be«  neuen  Ü<e(t|?e«  au  beu  2?ifd}ot 

erfolgte  gleidjfaU«  im  Stnfdjluj}  an  eine,  ben  früfjer  genannten  gleidslautcube,  SWefclu- 

tion  König  ̂ erbinaub«  III.  rem  16.  Cftober  1635  ganj  in  berfelben  Jßeife  wie  bei 

ber  £rautmattn«borffifd)eu  2d>enfung  am  7.  ftooember  1635  $11  Weuenilabt,  webin 

bie  Bürger  unb  (Sinwobncr  wen  £tabt  unb  «tut  burdi  biefelbcn  raiferlidieu  Äcni; 

miffärc  befel)ieben  werben  waren  unb  wefelbft  a!«  bifdjöflidjer  9lnwalt  ber  faifer* 

Iict)e  ̂ toffammerbiener  3p^«  2d>nepf  mitwirf te.    ̂ er  »on  neuem  beftätigte 

Oberamtmann  3°^'  ̂ Cietr.  Serbadjer  ert)ic!t  ben  Auftrag,  »on  ben  OTinfmüblcr 

3entangebörigen  unb  ben  ganerblidjen  Untertbanen  ju  SBibbern,  welcbe  ber  SEHeitc 

be«  fBeg«  wegen  ntdjt  audj  geTaben  werben  waren,  al«  ̂ ubbelegat  bie  ̂ ulbigung 

einjuneb.meu.  »uf  bie  wegen  ber  SSeligion  burd)  ben  etabtfdjreiber  oon  OTöcTmiib,! 

Beigetragene  Sitte  gaben  bie  Äemmiffare  eine  5t)nlid>e  (frflärung  ab,  wie  in  Süeitu4» 

berg  unb  Weuenflabt,  wie  fte  intfbefonbere  nidjt  jwcifeln,  bap  ber  (^ifcbef  in  [Heligtcn*» 
fachen  9ltemanb  gegen  fein  ©ewifien  swingen  werbe  unb  efi  in  bem  anweifuug^ 

befret  beige,  bap  berfelbe  biefen  iBefi^  innehaben  folle,  gleidjwie  bie  ̂ erjege  »01t 

Württemberg  ibn  gebabt  baben,  worauf  Pfarrer,  Beamte  unb  Untertbanen  bem 

Sdjnepf  ben  (Hb  leijleten.  «ber  audj  tem  Sifdjof  erteilten  bie  Äommiffäre  bie» 

fetten  WatfdjlSge  wie  bem  ©rafen. 

Xa  bie  ©tabt  bie  3000  fl.,  weldie  fie  jur  ̂ ejab,(ung  in  oen  ben  2  Kompagniecn 

be«  TOütlbeimifcben  Regiment«?,  bie  in  i(?r  gelegen  gewejen,  ̂ ititerftelIi£)Oi  Ken- 



3  tälin 

.::  a,ea.en  Serpfättbuitt)  ihrer  i'iuble  linb  Btatbintg  bei  btt  fan'orlii>cn  9tnb 
ntftlt  ober  in  beren  Wimen  bem  Faiferlicben  .noffammeroberfommiffär  Srcubarb 

VtfCflc  t?on  $erfttorg  aufgenommen  battf,  }U  bcjablen  niebt  im  Stanbe  war,  a,e= 
»Sbrte  ibr  ber  Äaifer  auf  ibre  Dlttc  am  17.  Woöember  1637  bie  6ifHeruttg  ber 

lung  unter  Slufrerbterbaltimo.  ber  ;Berpfänbuttg,  bi«  fif  tvieber  ju  befferen 

BHtttlu  fommf. 
»<i*«flebfnrbIott  im  «.  unb  «.  Stl4*flnaniar4to  9Jr.  *»4  oon  16S7  unb  l«S8  ̂ ot.  5*& — MT. 

Wieb,  bem  lobe  br«  tfifebei«  Slnton,  am  1.  2lt<rtl  1639,  melbete  fl<b  .fifrj^ 

icbcvb»rb  a!«balb  beim  Äaifer  um  bic  Söiebereinjefcuno,  in  brn  STOöefmü&ler  $efifc. 

inbcin  er  baoon  au«»3ino,,  e«  babf  fict)  mir  um  eine  perfönlicbe  ikrleibuna,  an  fcieien 

>hef  gebanbelt.  Slüein  ba  (ein  <*efanbier  in  ÜlUen  ibm  riet,  ftcb  be«  9mte« 

mit  /suter  TOanier  ju  bemäebtiom,  liefe  er  bie«  im  3»"'  Pur*  ben  Obrrfi  $etrc 

inner  tb,un.  Xiefer  befejjte  oou  Btarcnftrin  au«  am  17./27.  b.  SW.,  nübrenb 

ber  obengenannte  Oberamtmann  Üorbädjer  auf  einer  $afenjagb  mar,  bie  Statt 

unb  tieft  bie  llntertbanen,  bie  toegen  barter  '.I'ehanbtuna,  bureb  ücrbäcber  gern  bereit 
toareit.  bem  £er$ea,e  roieber  bulbigeti.  3rear  pretefiierte  ber  Cberamtmann  biej.ea.en 

unb  aueb  ber  Jtaiier  erflärte  biete  £anblun;t  (fberbarb«  für  eigenmächtig  unb  Per* 
trieberbclt  bie  Abtretung  an  ben  abmiriiüratcr  te«  ̂ i«tum«  be$n\  ben 

neuen  fM'ebof.    Allein  ber  £erjog  blieb  im  ̂ eftfc.    Tiefe«  aud>  al«  ber  Slbt  (*nt= 
ub  ctabe  oon  TOurrharb  ben  13.  23.  Slugufl  b.  bei  Webel  cor  bie  Stabt 

rrirenb  unb  in  fit  eingeladen,  anaeblicb  auf  faiferlichen  ̂ efebl  ben  Herfucb  maebte. 

ibt  unb  ämt  trieber  einjunebmen.    äueb  ein  jroeiter  ̂ erfueb^  biefc«  Slbt«  r-em 
!•  41.  ba«  faiferliAe  Wanbat,  bap  ü??öcfmiib>l  bem  ©ifeljof  jurüdgegeben  »erben 

nfifft  jur  Geltung  ;u  bringen,  hatte  feinen  Erfolg. 
«rat.  »um  OJdr»»fn  Jltten  bf«  flat.  v.  unb  «t.Jtrctiorl  ju  6tuttgart.  Sattler  Zt.  VII  5.  in, 

M»  (f..  114;  ZI.  VIII  6.  S.   CB.etfcbr.  »»darfulra  6.  6S1. 

III.  '»{nrttntlian  SJillibalb, 

jfl  > :iä}  flerbtruä)feftf  Öraf  ju  SBolfegg,  ftreiberr  |H  SBalbburg,  Ä.  unb 

berHi  CberfMelbiratbtmeifler.  £effrieg«rat  unb  ftclbmarfcbat!  = 
lientenant,  geb.  18.  September  1604,  geft.  30.  Januar  1667. 

Iii.  86.   Mm  1635. 

c  .rterrfebaft  Cepüngen1)  foö,  ba  ibr  Sefifcer  2JticbaeI  Pen  tfreöberg*)  al«  Än= 
;  v  idjweben  geSebtet  war,  eine  3"t,an3  ctigem  Irucbfefjen  für  feine  ̂ ertei 

,1,1111,  Ben  ffenßan|  (im  3abre  163^i)  überlaffen  trorbeu  fein.  (Wette  SJefcbreibung  tti 

unl  I  <Mmh.u'i\  It.  2  2.  l'.>9.) 
aiiber  i ft  auf  ̂ ruub  oen  äfteu  ber  fürftlicb  wolfeggif^en  T cmänenfan;Iei 

Oi  MiMte.t^  jclaatbe«  ju  erbeben. 

tgeil  ber  o'ufdjicflicbfcit,  Älu^beit  unb  Xapferfeit,  roomit  ber  ©raf  a(«  Äcm 

in  intanl  Im  ;ic»Jn»te«  ̂ ^bre  bie  2tabt  Äcnflanj  ije^en  ben  feb^rcebif^en  gelbmarftball 

'i  ̂|»nn«V'»t  0%  ̂ bin;ien.     Warb  einem  Üu«fd?retben  bc«  württember^tf<btn 

i.niuli.r«  «trafen  ton  6ulj  rem  24.  3uli  1635  war  »on  ibm  traft  faiferlieben  fe* 

i  i,  i  i.iii  Oberiv.tt  ju  ̂ lanbeuren  ^i^munb  28ilb>lin  »on  6to^ingen  bie  Hbtnini^ 

|tl  |||  n  nt-n        verrjebaft  C^pün^en  bereu  (^infommen  unb  (»efäfle  überleben  uns 
i     n  aiub  iibevncmmen  »c-rbtn. 

1  Ii v,.  Vitu\.  III  c.  420  ff.  u.  eben  ©.  312. 
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Öorn  ocrteibigte,  fo  ba&  festerer  bic  Belagerung  aufzugeben  genötigt  war,  würbe 

ihm  burA  ein  #anbfd>reiben  Äaifcr  fterbinanb«  IL,  tld.  (*bcr$berf  14.  Cf  tober  1633, 

ea«  atterb&difte  28ofylgcfaflen  bejeugt,  imb  in  ber  ftolgc  burd)  Xcfret  bc$  JpofTrteg«* 

rat«  Pom  17.  «Roocmbcr  1635  eröffnet  „baf?  auf  bie  freobcrgifdvöpftngtfdje  (Mter 

unterfd)teblid)e  ̂ rätenfione«  portyauben"  —  fie  waren  alfo  in  ber  Xb>t  pou  bem 

Jrudjfe&cn  gcwunfdjt  ober  für  ib>  in  9lu#fid)t  genommen  gewefen  — ,  wef?b>lb  ber 

ffaifer  e«  „für  eine  Wotburft  eraAtet"  l>abe,  ,,ba«  !&erf  oorber  wobj  craminieren 

unb  erörtent  ju  laffen",  er  Perwittige  ihm  aber  bjemit  in  Knaben  40 000  fl.,  „ber* 

sjcftalt,  ba&  ibm  fold»c  entweber  auf  befaßte  fKpbergifcbu'pfingilcbc  («üter  ober  anbere 

fixere  iHeid)$mittel  angewiefen  werben  trotten. *  Tiird)  ein  iPätcreä  faiicrlidje«  £efret 
feien  biefelbcn  bann  audj  in  bev  Xbat  mit  auberen  Gütern  Perfidjcrt  Worben. 

©egen  ber  gl  cid)  tapferen  unb  erfolgreichen  sücrtcibt^ini^  i'inbauö  im  %  1647 

würbe  fobanu  bem  @rafen  iticfjt  nur  burd)  £anbfcbrcibcn  Jt.  jverbinaiib«  HL,  d(L 

^rcfcbura.  10.  2Jptil  1647,  ba«  allcrgnäetgfie  ̂ o&lgcf  allen  unb  Peflfommenfle  $u-. 

iriebenbeit  bcjaigt,  fonbern  würben  ihm  aitef>  nodj  weitere  30  000  fl.  ftugcfidjert,  fo 

baf?  nad>  einem  faiierlid)fii  Xcfrct  Pom  15.  3Wai  1647  ibm  nunmehr  70  000  ff.  au« 

allerb)anb  fünftigen  (*rtraorbinart  SHeid^mitteln  ju  entriebten  gewefen  wären. 

ftttein  e$  würbe  bem  (trafen  unb  feinen  färben  nie  eine  3Gblung  >u  f° 

bap  im  3-  1802  ba«  fdjulbige  Kapital  unb  ̂ ntcreffe  mit  57«  28cqug«jinfcn  auf 

637250  fl.  berechnet,  aud)  oergcblidi  burd)  tfiitfd)äbigunge^nfprücbc  geltcnb  311  machen 

gefugt  würbe. 

Brgl.  au$  i'üppin^im,  tf&ronlf  ber  tru^feffm  von  öJülbburg  II  1785  S.  434—440. 

b.  staute. 

XXII.  Stobt  Duingen. 

Är.  26.    1634  Oktober  4. 

2tm  24.  September  1C34  bat  bic  2tabt  Millingen1)  ben  Äontg  fterbinanb  III., 

tAfcem  fte  bic  2tabt  3t  ottweil  im  Warnen  beö  Äaifer«,  be«  tfonig«  unb  bc«  Qrqfyaufe« 

efterreidj  mit  (Gewalt  offupiert,  ber  Stäbtlein  unb  ̂ äffe  Cornberg  unb  ©djiltad)')  fid) 

mSdjtfgt  unb  fie  befe&t,  ingleidjcu  bie  württembergiferjen  Remter  Tornfiettcn, 8)  Dorn« 

n,4)  «fpirdbad),6)  Jreubenftabt  famt  etlichen  ftlecfen  Xuttlingcr  2lmt«  oon  ©Idingen  au« 

te  burd)  bie  ©arnifon  ju  Kottweil,  ebenmäßig  bie  äemter  <sulj,  gtofcnfelb")  unb  JÖa* 

i^cn  mit  ̂ ugeljörben  ourrf)  Äfforb  teil«  mit  ©ewalt  bis  auf  faiferltdje  unb 

liglidjc  anderweitige  ̂ erorbnung  eingenommen,  fie  bei  tiefen  offupierten  Ämtern 

rd>  fgl.  Tcfret  unb  Diplom  folange  *u  belaffen,  bi«  oom  jtönig  ober  Äaifer  eine 

')  Millingen,  bamal«  öfierreiajifd),  beut^utagc  bab.  'SM.Stabt,  weldje«  befanntlid; 

r  ber  ©djfadjt  oon  Tlörbllngen  eine  längere  Sclagcrung  burd)  württembergifdjc  Xruppen, 

X.  in  anwefeu^eit  J£)erjog  Gbcrb^arb«  III.  felbft,  ju  überfielen  gehabt  blatte. 

')  Homberg  unb  <5d)iltad),  Ijcutjutage  erftere«  bab.  iö$l.©tabt,  ledere«  bab. 
S.  ©olfad),  beibe  bi«  1810  württembergifet). 

")  Sornftetteu  0%.  ̂ leubenftabt. 

4)  Xorn6,an  C«.  3ulj. 

•)  9Upir*badj  021.  Obcrnborf. 

•)  Kofcnfelb  03t.  @ul^. 
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384    Stalin,  ©fyvcbiföc  iu  faiferlictjc  £<henfungen  »är)renb  bc«  30j.  Ärieg*. 

anbere  Xi«pofition  getroffen  »erbe,  unb  Tie  beim  Äaifer  311  Terommanbieren,  es*  '•: 

auf  fürnehmenbe  Ükranberung  be«  £crjogtum«  Württemberg  wenigfrn«  mit  t  1 

Hontem  Cornberg  unb  luttlingen  famt  3ugchörben  au«  faif  crimen  milbcn  (?n^n 

ju  SRefompen«  ihrer  erlittenen  moflid)cn  «Schaben  bebaut  werben  möchte.  otc;r 

»urbe  ber  Stabt  am  4.  Cftobcr  b.  3-  burd)  be«  Äönig«  ffriegörat  Per  Qttmi  y:  / 

off  upicrten  »ürttcmbcrgifchen  Slemter  biß  auf  faiferliche  fernere  SRefolution  goräbn,  :• 

bie  ftcfemmanbation  ber  ©upplifanttn,  bamit  ihre  erzeigte  befränbige  Zrtu<  für:: 

möchte  refompenfiert  »erben,  jugefichert.    Äaifcr  gwbinanb  II.  felbfi  erflirte  in  iir  . 

(schreiben  an  feinen  ©olm  ben  Äönig  Scrbinanb,  <UI.  ©icn  15.  ÜJlai  1635,  iai?  :■ 
eigentümliche  Einräumung  ober  auch  gebetene  pfanb«»ei|e  Ueberlaffung  ermeltcr 

»ürttembergifchen  Äemter  mit  it)ren  3uget)öruiigcn  bi«  auf  »eitere  fatKrlicbe  Srnr: 

nung  unb  gemay  bem  oon  Äönig  §crbinaub  :ul  inteiim  gegebenen  ?efm<  dum  ~ 

fei,  fo  »olle  er  folebe«  feine«  teil«  gefchchen  laffen;  »egen  ber  glcicbfall«  b«K?r;' 

freien  ̂ ürfd)  oerlangte  er  noeb  mebr  Bericht  unb  3nformation  feiten«  Oer  jKe$lm:": 

ju  Stuttgart  unb  oer»te«  im  allgemeiueu  bie  &>ün!<he  ber  Stabt  an  jeinro  c:  - 

Allein  nac^  2tbfchlujj  be«  Präger  ̂ rieben«  00m  20/30.  TOai  1635  erfolgte  am  1.  Au-^" 

1635  be«  lefeteren  (Jntfchlicfeung,  baß  „bei  innmittet«  oeränbertem  Stanb  unt  a»:^ 

»artiger  ©eiDanbmjj  ber  Sauf  unb  Seiten  au«  erheblichen  Urfachen"  bit  2$iutjaV  r 

©tabt  »egen  ber  »ürttembergifchen  Äemter  Tuttlingen  unb  .pornberg,  aueb  etr  w: 

dürfet)  auf  bem  ©ch»arj»alb  „fta)  nit  practiciren  laffen",  fic  foüe  anbere  2Ritttl 
©ati«faftton  Dörnhagen. 

JlüQ  atten  au*  bem  »r<$ioe  ber  6tabt  «tüingen.   »vfl.  <6$Ici$er).  9citr««  |«r  •ci*:i- 

ker  etabt  Cittingen  mit  befonbercr  »cjtefcung  ouf  bic  »afferbelaaerung  im  3.  1634  €.  e:  1.  *  * 

Über  bic  iPcfefcung  ̂ abo^cl!«  bureb  bie  SBürttembcrgcr  r?om  Cfteber  1632  a 

3uli  1634  ftct>c  bie  erfl  fürjlich  erfehienene  unb  betn  ißerfaffer  erft  »äbrenb  ber  t-- 

legung  jugefoinmenc  ©chrift:  V.  «Ibert,  $ef<hicr;te  ber  £tabt  jRabolf;eO  am  tttc'- 

SRabolfjeU  1896.    ©.  394-398.  409. 

?Tac§lrag  3U  §a6rg.  III      44S : 



Uftfin  für  £ntt)l  nnb  Altertum  in  Ulm  uitb  Obrrfditoabrn. 

Btorffimltdie  <£rbarb*tf*n  im  Wxnhtl  itotjtjpn 

33onau  imi>  lütt. 

23en  geirrt  ©.  fficfecl  in  töoü)  OB.  fiau^eim.1) 

&er  3roc<^  oer  nachfolgenben  Slbljanblung  iß,  bie  fjeute  nodj  im 

elänbe  erfennbaren  SRefte  einer  fernen  Vergangenheit,  welche  jenfeitfi  ber 

•funblid)  beglaubigten  ©efäjiti)te  unfereS  Sanbe«  liegt,  auf  einem  befUmmt 

»gegrenjten  ©ebiet  jufammenjufteffen  unb  befd)reiben,  burcfc  ihre  93er* 

eidmng  miteinanber  unb  mit  ähnlichen  (Srfchetnungen  auf  anberen  ®e* 

eten  ihren  «Sroecf  unb  ü)r  Älter  ju  befhmmen  unb  fo  jur  Aufhellung 

r  Urgefduchte  unfere«  Sanbe«  einen  Seitrag  ju  liefern.  Überall  finbcn 

&  hierjulanbe  in  ben  SBälbern  alte  Äcferbeete ;  fein  ÜÄenfdj  roeiB  flauer, 

ro  eldjem  Umfang  bie$  ber  $aÜ  ift,  unb  noch  weniger,  welcher  3e^  u»b 

flauem  SBolf  fie  angehören.  SWan  h<*t  bie  roichttgften  römifchen  ©fraßen* 

ge  in  unferem  fianbe  nachgeroiefen  unb  aufgebest;  aber  noch  niemanb 

t  barftber  Äfarljeit  oerfd&afft,  wie  e8  fam,  baß  biefelben  in  unfern 

albern,  welche  bocb  jene  alten  Slcferbeete  fo  treu  bewahrt  haben,  oiel* 

h  tterfdpmmben  finb.    SBir  befifcen  noch  eine  9Renge  alter  (Srbburgen; 

ift  noch  nid^t  fefjr  lange  her,  baß  man  bie  Überzeugung  (jat,  bog 

felben  jum  größeren  £eit  oorrömifch  feien.  (Siner  anberen  ©attuug 

n  (Srbroerfen  enblich/  ben  Sßafferfchanjen,  ift  feiger  fo  gut  wie  feine 

achtung  gefchenft  worben. 

2)afi  oon  mir  unterfud&te  ©ebiet  ift  bie  ©egenb  jwifchen  ben  glüffen 

.ttum  unb  311er,  im  ©üben  begrenzt  burch  bie  Sinie  £eggbaa>©uten* 

*äirdhberg  a.  3tter,  im  Horben  bis  jur  $onau  reidjenb.  @3  umfafet 

nnadj  jum  größten  %t\i  ba3  Dberamt  ßaupheim.  2Benn  auch  bas 

terfucr)ung$gebiet  an  unb  für  ftd)  oon  oerhältniämäßig  geringer  2lu3* 

inung  ift,  fo  jeigt  e3  bafür,  wie  faum  eine  jweite  ©egenb  in  SSürt* 

*)  Unter  gtfl.  SWÜnnrfung  oon  ̂ rofeffer  Dr.  SDrücf  in  Ulm. 

ürtt.  Stertelja$r«$.  f.  £anbe«ßef$.   9L  fr  VI.  25 
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temberg,  einen  folgen  Reichtum  unb  eine  fold&e  SRannigfaltigfcit  ooa 

altertümlichen  (Srbarbetten,  bafe  e«  oorjug«ioeife  für  eine  betartige  (Snjcl: 

unterfudmng  geeignet  erfcheint.  34  ha&c  bie  fioffnung,  bafj  bit 

(*rgebniffe  ber  festeren  auch  für  bie  Unterfud)ung  in  anberen  £anbe*teüen 

oerroerten  laffen,  too  bie  äußeren  Serhältniffe  weniger  günfhg  liegen  urt 

bie  einzelnen  (Srfcheinungen,  wenn  auch  in  ihrer  Sebeutung  richtig  entfc 

boc§  in  ihrem  3ufammenhang  unb  in  ihrer  gegenfeitigen  ̂ öejie^ung  iwfct 

fo  f(ar  ju  erfennen  ftnb. 

I.  Alte  Acferbcetc  unb  alte  ®cge. 

A.  911 1 e  Acferbeete.  3n  feiner  oerbienftooflen  arbeit  J&c 

gclbmarfen  ber  2Rünchcner  Umgebung  unb  beren  Beziehungen  }ur  tfc 

gefliehte"  in  ben  „Seiträgen  jur  Anthropologie  unb  Urgefa)i<hte  S^OTi* 

1882  führt  $rof.  Dr.  Heinrich  föanfe  ben  9la4ioeiB,  bafj  bie  fam* 

Seftebelung  unb  fjfelboerteilung  in  brei  namentlich  bezeichneten  Seiler 

be«  fog.  3farmin!e(^  welche  a(«  Stypen  ber  Sefefcung  unb  Sfjtebte 

be«  Sanbe«  burd)  bie  Tonern  gelten  fönnen,  noch  biefelbe  fei,  ow  * 

beim  erften  Auftreten  ber  Sauern  ©orgenommen  rourbe.  Son  jebem  bei 

brei  SBetler  ift  je  bie  folorierte  glurfarte  beigegeben,  aus  weiter  tx 

Seitfcftücf  e  ber  brei  bejio.  atoet  ßöfe,  au«  benen  fte  befielen,  bura)  unten 

fdn'ebene  garbe  unb  burd)  Numerierung  erfennbar  ftnb,  unb  ba  jeürt « 

ftd)  nun,  ba§  jebe  Abteilung  in  gleich  große  Stüde  für  bie  einzelnen 

unb  ftet«  in  berfelben  Reihenfolge  geteilt  ift.  2)ie  Serteilung  be«  Örante 

ift  alfo  oon  Anfang  an  bi$  jur  Gegenwart  unoeränbert  geblieben.  5sä 

Urfunben  au«  ber  3eit  oon  778-806  ift  ferner  bewiefen,  bift  *; 

fifcergreifung  oon  genannten  Orten  nicht  fehr  lange  $uoor  ftattaefwac 

bat,  fo  ba&  man  nod)  bie  (beutfehen)  SRamen  ber  erften  Sefieblerta* 

SDer  Serfaffer  fehlie&t  nun,  ba§  bie  beutige  Seftebelung  in  Dberfayn 

noch  biefelbe  fei  roie  $ur  Qtit  ber  erften  Sefefcung  be«  Sanbe*  unb 

bamal«  bie  Serteilung  be«  Äulturlanbe«  in  Singeleigentum  erfolgte. 

©r  fä^rt  nun  wörtlich  fort :  „SBäfjrenb  mir  fo  bie  noch  geaenwa* 

bei  uns  beftehenbe  gclbeinteilung  in  ihrer  ©ntftehung  jurüAjew^ 

f onnten  in  bie  3eit,  ba  ber  baoerifche  Stamm  juerft  oon  biefen  @e§ea* 

Seftfc  nahm,  unb  roährenb  mir  gefunben  haben,  bafe  fogleia)  bä  tifc 

Seftfcergreifung  ba«  Sonberetgentum  ber  einzelnen  Seftfcer  an  Der  ̂  

marf  in  unzweifelhafter  Söeife  urfunblich  feftgefteflt  ift,  —  jeigt 

UnterfucbungSobjeft,  ba«  bie  ©runblage  meiner  bisherigen  (ZtütteKf 

bilbete,  merfruürbigerroeife  bie  ooQfommen  beutlichen  Spuren  eine*  ̂  

älteren  Acferbaue«,  ber  mit  ben  eben  gefchilberten  Serhäforijfen  r:: 
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Sonbereigcntum  in  genoffenfd&aftlidbcr  ©emengclage  mit  $reifelbcrroirtf<$aft 

il  f.  ro.  nic^t  ba$  ©eringfie  gemein  I)at,  fonbern  auf  fjieoon  total  oer* 

t^iebene  $öer$ältnif|e :  auf  gemeinsamen  öeftfc  mit  9ludfc&lu§  beä  ©onber= 

eigeutumd,  auf  ßemeinfc&aftlidjc  ̂ elbbeftcllung  unb  getneinfd;af ttic^e  ©rnten 

ju  ©unfien  einer  großen  ©emeinfdjaft  unb  babei  an  ©teile  ber  2)rei= 

felbenoirtfc&aft  auf  eine  unregelmäßige  SBed&fel*  ober  (Sgartenroirtfd&aft 

^inbeutet." 
3)amtt  fommt  ber  Serfaffer  auf  bie  in  ben  SBälbern  jener  ©egenb 

überall  faltbaren  £ocfcäc!er  ju  fprecfcen.  @r  bejie^t  ftc§  im  weiteren 

oiclfadfr  auf  bie  oielen  oorljanbenen  Vorarbeiten.  $iefe  $oä)äcfer  befielen 

aus  Heferbeeten,  roelaje  in  oielen  Xaufenben  oon  ftufeen  in  gleicher  Stiftung 

nebeneinanber  &inftreic&en,  benen  fi#  barm  roteber  ä&nlic&lange,  in  anberer 

Biegung  ftreufcenbe  anreihen,  alle  o&ne  icgltd&e  ©pur  oon  SBegen  unb 

©ebäuben.  £rofr  bem  ©rgebni«  früherer  Arbeiten,  bafj  biefe  SBeete  ni#t 

römife^en  UrfprungS  fein  fönnen,  rourbe  bo#  bi*  in  bie  neuefie  3eit  ber 

römifd&e  Uriprung  ber  £o#äder  feftge&alten.  2>er  Verfaffer  finbet  nun 

naap  8erglei#ung  ber  römiföen  3lgrifulturocrl)ältniffe  mit  benen  biefe« 

alten  2lcferbaue3,  ba§  beibe  ben  ftärfften  ©egenfafc  ju  einanber  bilben# 

unb  ba  er  im  oorangegangenen  jur  Überzeugung  gefommen  ift,  bafj  bie 

Sefiebelung  ber  ©anern  mit  ©onbereigentum  unb  mit  ber  no$  &eute 

gültigen  SBeife  ber  ©eatferung  unmittelbar  an  bie  9tömer&errfc&aft  an* 

f$liefje,  fo  gelangt  er  zu  bem  ©djluffe,  baß  biefe  fcocfcäcfer  oorrömifd& 

fein  mfiffen,  unb  meint,  ba&  93olf  ber  $o$beete  müffe  ein  anbere*  aU 

Pas  bancrifdje  geroefen  fein. 

3nbem  ia)  biefe  grage  mir  auf  ben  näd&ften  Slbfömtt  oorbc&alte, 

roiü  ia)  in  folgenbem  berieten,  loa«  an  folgen  SBalbäcfern  in  unferer 

©egenb  ju  bemerfen  ift.  Slua)  unfere  SBälber  ftnb  §um  größten 

mit  £od)beeten  befefet,  roeldje  ganj  biefelben  ©tgentfimlid&feiten  zeigen, 

wie  oben  berichtet  ift  9Gur  fehlen  Jjter  bie  langen  ©eioanne,  meiere  bort 

an  einzelnen  Drten  bis  ju  3500  m  gelten  fotten.  25ie  Sänge  unferer 

^albbeete  gefeit  md^t  über  400  m  Ijinau«,  nur  in  einem  einzigen  mir 

befannten  ̂ alle  erreichen  fte  bie  Sänge  oon  700  m,  alfo  ganj  ät)n(i$, 

wie  bie  Dberamt«bcfa)reibung  oon  (fingen  1893  oom  benachbarten  Dber* 

amt  berichtet. 

StuffaQenb  ift,  bafc  cd  neben  unb  jroifa)en  ben  ̂ oä^ädern  roieber 

jum  %tÜ  ganj  bebeutenbe  ̂ lädjen  giebt,  bie  anf$einenb  gar  nid&t  ges 

pflügt  roaren.  biefelben  liegen  Dorfjerrfdjenb  in  ber  ©bene,  roä^renb 

alles  geneigte  unb  hügelige  Sanb  mit  öeeten  überbeeft  ift.  3ä)  glaube, 

bafj  biefe  glatten  gläd&en  zur  3eit  ber  &oa)äcfer  ebenfalls  gepflügt  roaren. 

2öcnn  Sßrof.  9tante  berietet,  baß  in  ber  oberbanerifc&en  ebene  au$  auf 
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gang  armfeligen  8öben  folche  Seete  t>ortommen,  fo  tonn  t$  §ur  ffc 

ftätigung  beffen  anführen,  bafj  auch  lierjulanbe  folche  93cete  an  leite 

falben  mit  fleinigen,  wenig  fruchtbaren  ööben  oort)anben  finb,  bie  m: 

höd)ft  müfjfam  gu  pflügen  waren.  Unb  wenn  man  gar  fiefyt,  wie  fopr 

gro§e  Schanjumwallungen  oielfad)  eingeacfert  würben,  um  nur  eine  moafe 

mal  unbebeutenbe  glädje  weitem  Slcferlanbe«  ju  gewinnen,  fo  »ort  ei  cn 

SBiberfpruch,  hantln  grofje  glasen  unbebauten  ßanbe«  gelten  ju  laija 

<S«  ifi  be«t)alb  wot)l  anzunehmen,  ba&  auch  biefe  glaajen  mit  i$re; 

günfrigen  93ert)ältniffen  unter  bem  ̂ fbig  waren,  unb  wenn  bafeötö  (eise 

33eete  met)r  gu  fernen  ftnb,  fo  würben  fie  eben  nachträglich  auf  snbm 

SBeife  gepflügt,  gerner  fle^t  man,  baft  bie  Oberfläche  biefer  arrföebiaö 

unbeaefert  gebliebenen  ©rünbe  mertwürbig  eben  unb  glatt,  gleichfan 

jät)mt  au*fteht,  wät)renb  gläd)en  an  X^alge^ngen,  bie,  wenn  aoh  n 

hirgen  Stücfen  horizontal  eben,  nicht  gepflügt  werben  formten,  ein  bat*:; 

gan$  oerfchtebeneS  rauhe«  unb  unebene«  ©epräge  $eigen.  ffierm  m>c 

heutige«  SCcferfetb  etwa  1500  3ahre  lang  unter  SBalb  läge,  fo  würbe  ti. 

ba  bie  wenig  tiefen  SWerfurcjen  wohl  oerroachfen  fein  bürften,  etweber 

eben  unb  glatt  baliegen  wie  biefe  SBalbflächen. 

(Einen  weiteren  wichtigen  Sßunft  will  icr)  jefct  berühren,  ber  föbrr 

wie  e«  fcheint,  überfeinen  würbe.  3*  weine  bie  2trt,  wie  biefe  ̂ o^breK 

gemacht  mürben.    SHefelben  fteigen  nämlich  oon  beiben  gimWoblr 

gegen  bie  9Ritte  an,  finb  aufgewölbt.  2)a«  beweift,  ba§  fte  ftet«  in  kp 

felben  Seife  geädert  würben.   2Ran  fing  ba«  öeet  jebe«mal  üt 

Witte  )u  pflügen  an  unb  fchlug  bie  beiben  fiälften  gufammen,  fo  ta§fa 

©rbe  jebeflmal  um  eine  gurchenbreite  oon  ber  Sohle  gegen  bie  SRto 

jugewenbet  würbe.   So  blieb  ba«  93eet  immer  bei  einanber  unb  wen* 

in  ber  SRitte  immer  mehr  aufgewölbt,  währenb  bie  gura)enjor)le 

ftet«  leerer  unb  breiter  unb  baburch  unfruchtbar  würbe.  Sei  feor  K 

gewölbten  ©eeten  ftnb  Sohlen  oon  2—3  m  »reite  nicht«  Seltene!.  &' 

höchften  Seete,  bie  ich  in  meinem  SReoiere  fenne  —  e*  ftnb  beren  de 

nur  wenige  in  ber  SRähe  ber  £artt)öfe  —  haücn  bei  ca.  0,80  w  & 

eine  Söreite  oon  nur  7  ni,  währenb  bie  leeren  3roif£hen^»fen   m  ̂  

ftnb.   3luf  biefe  SBeife  war  reichlich  ein  ̂ Drittel  be«  2lreal«  unfnifltte 

geworben.  $er  Umftanb,  ba§  bie  SBectc  bei  jeber  neuen  ̂ jlugarteit 

einanber  gewölbt  würben,  hotte  jur  golge,  ba&  biefelben  fiet«  htyer, 

auch  fchmäler,  bie  unfruchtbaren  gurajenfohlen  immer  breiter  wirrten;  * 

SBaufläche  oerminberte  ftet)  in  fdmeHer  SBeife. 

SDie  jetzige  Seife  be«  öeetpflugen«  ifl  eine  grunboerfct)tebene. 

pflügen  jebeS  S3eet  in  jwei  Hälften  auäeinanber.  3ebefi  £>albbeet 

mit  ber  &älfte  beS  anliegenben  ein  neue«  SBeet.   Staburct)  bleita  fe 
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Seete  eben,  nur  in  ber  WlitU  giebt  e«  eint  unbebeutenbe  6rt)öf)uiig,  wo 

bie  beiben  9lnfang«fur<ben  teilweife  übereinanbergefct)lagen  werben,  unb 

bie  groet  legten  furchen  ergeben  bie  einige,  fcbmale  Vertiefung.  91ur 

gang  fct)male  SBcete  feben  be«hatb  etwa«  gewölbt  au«,  breitere  liegen 

immer  eben  ober  flach  ba. 

Sei  ber  heute  üblichen  SBeife  bes  pflügend  beflnbet  fich  ba«  Seit* 

tier  flet«  linf«,  ba«  Streichbrett  immer  recht«  am  Pfluge,  wobureb  bie 

<jurcbe  nach  recht«  gewenbet  wirb.  Wlit  biefer  3lrt  ber  Änfpannung  unb 

be«  ̂ ffugbaue«  fönnten  mir  biefe  ßoehäefer  gar  nicht  pflügen,  weil  roir 

babei  ftet«  nach  rechts  ummenben  mü&ten,  ma«  nur  b<W  befd^roerlicr) 

gegeben  tonnte.  ©«  mufcten  alfo  bie  £o<bäcterbauern  enttoeber  ba« 

Leittier  recht«  ober  ba«  Streichbrett  linf«  fyxbtn.  Vorige«  3ai)r  fat)  ich 

jiu  meiner  grofjen  greube  bei  ftreiburg  i  93r.  einen  Siefersmann  mit  einem 

Wuge  arbeiten,  ber  ba«  Streichbrett  linf«  hatte,  unb  ber  erjagte,  bafc 

bie«  in  feiner  Heimat  granfen  nod)  allgemein  üblich  fei,  was  mir  oon 

einer  anbern  Seite  beflätigt  würbe. 

£ie  $ocbbeete  unb  bie  $lad)beete  geigen  gwei  ooneinanber  gänglicb 

oerfchiebene  SBeifen  be«  Sßflugen«  an,  bie  gar  nicht  gu  gleicher  3eit  unb 

nebeneinanber  in  Betrieb  gewefen  fein  fönnen.  Sßelche  2lrt  ift  nun  root)l 

bie  neuere  gewefen?  ©ang  gewife  boch  bie  be«  8lu«einanberpflügen«  ber 

$3eete;  benn  fie  ifl  bie  beffere  unb  oerbrängte  bie  Rechtere  be«  un* 

geteilten  ©eetc«. 

Db  bie  oerfchiebene  8Irt  be«  pflügen«  auch  gwei  oerfchiebene 

Söölfer  oorau«fefte,  auf  biefe  grage  werbe  ich  im  nachften  »bfchnitte 

gurücffommen. 

ß.  211  te  SBege.  3nbein  mir  bei  ber  Unterfudfc)ung  ber  &o<hbeete 

unfern  forfchenben  93Iicf  angeftrengt  auf  ben  ©oben  heften,  entbeefen  mir 

gu  unferem  großen  ©rftaunen  eine  SRenge  oon  9tefien  einer  früheren 

ftulturroelt,  welche  unter  ben  ̂ ochöefern  begraben  liegt. 

£ie  ftlüffe  unferer  ©egenb  giehen  in  einem  burchfchnittlichen  3lb= 

ftanb  oon  einer  ©tunbe  oon  Süb  nach  91orb  ber  SDonau  gu.  Seiten« 

tt)äler  mit  Bächlein  oereinigen  fich  mit  ihren  $auptthälern  unb  finb  felbft 

mit  vielfachen  Bergweigungen  oerfehen,  bie  gwar  meift  fetbfl  ohne  flie§enbe« 

ÜSaffer,  boch  f€ud)t  unb  fuinpfig  finb.  2Mcfe  mutbenförmigen  Bergweigungen 

ber  Kcbenthäler,  unter  fid)  meift  parallel,  fyaben  £öbenrficfen  gmifchen 

fich,  toelche  Durchgängig  mit  alten  Beeten  belegt  finb.  Sefctere,  fiet«  nach 

beut  ftärfften  (Befaß  angelegt,  giehen  fich  erfennbar  bi«  an  bie  9Rulben, 

(äffen  biefe  aber  frei,  weil  fie  gum  Anbauen  gu  na§  waren.  3n  biefen 

SRulben  nun  ficht  man  ©rbbämme,  welche  biefelben  quer  überbrüefen. 

2luf  fte  münben  oon  beiben  Seiten  ein  ober  auch  mehrere  Oräben  ein, 
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bie  oft  ju  förmlichen  £ot)lroegen  erweitert  finb.  Severe  jicl)en  H4  n 

9Kulbenget)ängc  aufwärt«  unb  oerfct}roinben  auf  ber  (Sbene  unter 

bceten,  oft  langfam,  manchmal  aber  aud)  ptö^tic^ ;  fte  ftnb  a(fo  burd^  bis 

öeete  oernidjtet  roorben.  Tiefe  Tämme  t)aben  eine  untergebene  $k 

balb  faum  erfennbar,  balb  über  einen  SJleter  t)od>.  gebermann  befl 

babei  an  SBegbämme  unb  oermutet  SRömerftrafjen.  Ta«  tonnen  fte  ata 

nidjt  fein ;  benn  abgefet)en  baoon,  ba&  bie  Stämme  meiftenfi  gewölbt  n: 

jum  gat)rcn  ju  fdmtal  finb,  eignen  fict)  bie  $ot)lioege  erft  re#  »4: 

für  Senüfeung  burd)  SBagen. 

SBenn  ein  fold)er  S)amm  mit  feinen  eiimtünbenben  ̂ o^Imegen^ 

Überbleibfel  eines  auf  bem  £ör)enrücfen  unter  £od)&eeten  oerWamnton: 

alten  2Bege«  ift,  fo  mu&  man  feine  gortfe&ung  in  ben  bcnctyKßn 

Bulben  roteber  finben.  Ta8  ift  auet)  tr)atfäd)lict)  ber  %at  3<ö  tobe 

ben  geneigten  Sefer  ein,  mit  mir  ein  Stücf  au«  bem  alten  2Be§t  e£ 

fielen  gu  fefjen,  ber  in  ber  Stiftung  non  9fa>tt)  nad)  SBeilnmgfyll  ■ 

feinen  heften  in  ben  $roifä)enliegenben  2Balbungen  nod)  ̂ eutuitagt  ut 

Tocifibar  ift. 

Ter  SBeg  fu^rt  nad)  Dfmorboft  unb  l)at  feine  erfte  6pur  am  6<rrot 

be$  S3urfer)lattroalbe3  surücfgelaffen,  ber  eine  93iertelfmnbe  öjlltä  rr 

Wolf)  beginnt.  3n  ber  tiefen  SRulbe  oor  biefem  SBalbe  ift  no<&  ber  Tan 

fidjtbar;  jroar  ift  er  im  freien  gelbe  auf  100  m  Sänge  jiemlid}  oentij^ 

innerhalb  beä  SBalbed  aber  ift  fein  nod)  60  m  langer  SReft  gut  erfahr, 

etroa  3  m  breit  unb  1  m  Ijod),  etroa«  geroötbt.  Sluf  it)n  imhibct  ß" 

langer,  burd)  baö  SBaffer  vertiefter  $or)lroeg,  ber  läng*  ber  Surfte 

fdjanje  am  ©er)änge  aufwärt«  jiefjt.  S3einat)e  oben  freujt  er  mit  cos» 

aubern  alten  2Bege,  ber  in  ber  SRid&tung  oon  9iorb  nad)  Süb  öfüii  r- 

ber  6d)an$c  üorüber$ier)t. 

fei  mir  gemattet,  ein  für  je«,  nod)  gut  erhaltene*  Stud  täK* 

Sioeiten  SBegeS  ju  befd)reiben.  SBom  ÄreujungSpunft  gegen  ©üben  ge|e£. 

fefct  er  mit  einem  Keinen,  aber  beutlid)  ftdjtbaren  Tamme  über  r? 

fct)ioacr)e  SWulbe ;  bann  giet)t  er  einen  roenig  geneigten  furjen  Sbbang  er 

märt«.   föedjts  ift  ber  gegen  2  m  breite  unb  etroa  0,60  m  tiefe  W: 

Tic  au«geroorfene  (Srbe  liegt  als  fd)road)er  SBegbamm  lütte  am 

in  einer  ©reite  oon  2  m.    Tiefe  beiben  S3eftanbteile  be$  SBcge*  ' 

einer  Sänge  oon  25  m  nod)  ooHfommen  gut  erhalten  unb  gleiten 

ftänbig  jroei  längeren  SReften  oon  anbern  2Begen,  bie  cbenfo  beutltö  ■ ; 

urfprünglidje  Anlage  erfennen  laffen.   Unfer  SBegfhlcf  enbet  fein  ta* 

Tafein  unter  SBalbbeeten,  roeld)e  quer  barüber  roegjiet)en.  S)aft  j^** 

aber  nict)t  otjne  Äampf,  fonbern  ber  ©raben  ift  nodt)  in  feinen 

unter  mehreren  93eeten  erfennbar  unb  erfdjeint  nac^  furjer  Strei«^ 
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Aufboren  bcr  Beete  al*  Ret*  tiefer  werbenbe  ̂ oljlgaffe,  bie  auf  einen 

s2J}ulbenbamm  einmünbet  unb  beten  ̂ ortfefeung  im  naljen  ftetbt  oerloren 

bleibt.  Die  $ol)lgaffe  (jat  feinen  SBegbamm  neben  ft^  bie  ausgegrabene 

(Srbe  würbe  auf  ben  SRulbenbamm  oerbrad)t  unb  bie  Sßajfanten  nahmen 

i&rcn  Söeg  burd)  bie  §of)lgaffe. 

Dod)  roenben  wir  und  mieber  311  unferem  erfien  2Bege  SÄotb — 

2Seü>ung*gelI  gurücf!  Derfelbe,  oon  beut  aud)  auf  ber  Sbenc  nur  nodj> 

Der  ©raben  übrig  blieb,  verliert  fidj  nacb  unb  nad>,  immer  f abroad) er 

werbenb,  unter  £o$beeten.  Äonnten  mir  i&n  fe^en,  wie  er  war,  beoor 

biefe  8eete  gemacht  würben,  fo  würbe  er  in  giemlieb  geraber  5Ria)tung 

über  ben  ßö&enrücfen  bi*  gur  näcbfien  9Rulbe  gte&en,  auf  bcr  einen  Seite 

ber  ©raben,  auf  ber  anbern  ber  SBegbamm.  Diefe  alten  SBege  gießen 

im  großen  unb  gangen  mit  bemerfenflroerter  ©i($erf>eit  in  geraber  Stiftung 

i&rem  3iele  gu  unb  oft  ftnb  längere  ©treefen  wie  nad&  ber  ©$nur 

gearbeitet;  aber  im  eingehen  geigen  fid)  boeb  au#  oielfad&e  furge  unb  mit* 

unter  rec&t  fd&arfe  Krümmungen.  Bermutlid)  ift  man  bei  beren  Anlegung 

einem  £inbernis,  etwa  einem  großen  ©aumc  mit  feinen  flarfen  SBurgelu, 

ausgewichen.  2lucb  biefer  Umftanb  geigt,  ba§  toir  feine  ftajjr*,  fonbern 

gufemege  für  9Wenfc$en  unb  £iere  oor  und  fjaben. 

«Run  geigt  fia^  bei  bem  3uge  über  bie  $oc&fläd)e  oft  nod)  folgenbe* : 

Tamm  unb  ©raben  ftnb  nad)  unb  nad&  unbrauchbar  geworben.  Sud  bem 

naffen  ©raben  fonnte  man  fein  neue*  SRatcrial  gur  Scrbefferung  beö 

Damme*  brausen,  alfo  machte  man  lieber  einen  neuen  SSeg  neben  bem 

alten,  fpäter  mof)l  aue$  nod)  einen  brüten.  3n  ber  %^oi  fie^t  man  bei 

mehreren  folcber  alten  SBege  groei  ober  brei  tiefe  ©raben  oft  in  längerer 

©treefe  nebeneinanber  gießen.  Die*  beweift,  baß  bas  3lteal  niebt  in  9ln* 

fct>lag  fam. 

Der  gleite  Umjlanb  feljrt  bei  bem  Übergang  über  Bulben  unb 

2^äler  oielfaeb  roieber.  SBeil  ber  £l>albamm,  wenigften*  foroeit  nidjt 

ffiejjenbe*  Sßaffer  in*  ©piel  fam,  feinen  Durchlaß  f)°tte,  fo  würbe  alle* 

3Rieberfcblag*wa[fer  oon  einem  folgen  Duerbamm  bingefiaut.  Oberhalb 

be*felben  fammelte  fieb  ein  fleiner  2öcif)cr,  bcrfelbe  fcbwoQ  an  unb  gulefot 

floß  ba*  Söaffer  über  ben  Damm  unb  madjte  ü)n  unbrauebbar.  ÜRun 

mußte  berfelbe  erbost  werben.  8luf  beiben  Seiten  würben  neue  ̂ o^l- 

TOcge  in  ba*  ©e^änge  gemacht  unb  bic  (Srbe  auf  beut  Damme  oerwenbet. 

Die  neuen  &o^lwege  führten  bann  in  einem  Bogen  neben  bem  urfprüng* 

lieben  $auptwege  gur  Seite  weg  unb  oereinigten  fia?  auf  ber  Gbene  oben 

wieber  mit  tym.  3lber  au$  foldje  einmalige  SScrbefferung  beö  Damme* 

genügte  nicht  immer,  fonbern  mußte  gum  Deil  öfter*  roteberholt  werben. 

Die  meiften  Dämme  fyaben  wenigften*  gwei  Hohlwege  auf  jeber  Seite, 
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man$e  aud)  uiel  me$r,  bis  gu  15.  Sie  führen  alle  auf  bcn  3$altanm 

jurüd,  oft  in  gro&em  SBogen  unb  teilroeife  mit  eigenem  3«Wrt*^nnn- 

2luf  ber  £ö£e  aber  feljren  fie  ade  Bieber,  oft  in  roeiter  (Entfernung,  m 

beiben  Seiten  gur  $auptri<$tung  be«  2öege$  §urüdf. 

Solc&e  2Beifjer  oberhalb  be«  SJhtlbenbammeS  bat  eS  u>o(l  urform^ 

lid)  bei  äffen  ̂ [übergangen  gegeben.  9lod)  jcfct  fann  man  fol<Je  fefa, 

bie  meifien  aber  ftnb  in  fpäterer  3eit  burä)  Öffnen  be«  Samme*  afc 

mäffert  werben.  SRand&e  ftnb  au$  burd)  $ergefd&wemmte  Grbe,  «41 

am  grfinbliä)ften  §ur  3«t  ber  $o$äcferfultur,  aiiSgeebnet  roorben;  ja  ba 

mannen  tft  biefe  Sluffdjroemmung  auä)  über  ben  $amm  oorgefomma 

unb  berfelbe  erfä)eint  bann  als  ein  breiter  SBulft.  9Äan  trifft  oon  aller, 

biefen  betriebenen  gäßen  oiele  ©eifpiele  in  unfern  SBalbern.  Solöe 

eben  gefdjioemmten  platten  oberhalb  ber  SBegbämme,  oon  mir  Setyr 

platten  genannt,  ftnb  immer  ein  ft$ere«  Äenn$eiä)en,  ba&  man  einen  aitn 

2öeg  au«  einer  3"t  oor  ftä)  $abe,  wo  man  bie  Ableitung  be«  SBajifR 

niajt  oerflanb.  Sludj  an  unfern  Sanbfrrafjen  unb  ̂ clbroegen  nnb  w 

^auftg  fetyen  unb  biefe  flammen  bann  ftä)er  aus  ber  urgeföid)tlia)a 

3eit.  2Bo  man  in  einen  S  träfe  enbamm,  ber  über  eine  Vertiefung  fuhrt, 

einen  2Bafferburä)la&  anbringt,  fann  ftdfj  oberhalb  besfelben  feine  $tat< 

bilben. 

Äefjren  mir  nrieber  ju  unferem  SBeg  jurütf!  3n  ber  ̂ weiten  «fl& 

bc§  Surfdjlattiualbe«  fe$rt  berfelbe  mit  einem  Stomme  unb  jroei  langes 

&o!jlu>egen  auf  ber  öfilid&en  Seite  nrieber,  wefllid)  $ie§en  bie  flarfen  %tft 

bid)t  an  ben  $5amm  (jeran.  2luf  bem  britten  £ö$enrü(fen  liegt  becStf 

unter  340  m  langen  S3eeten  begraben.  3"  britten  3Mb«  ifl  r- 

fefjr  fdfröner  2)amm  oorljanben,  roelc&er  aud)  üon  einem  jroeiten  ©ege 

ber  £ier  mit  bem  unfern  freujt,  mitbenüfct  wirb.  2)er  lefctere  fu^rt  & 

einem  eigenen  3ufa()rtSbamm  jum  ßauptbamm.  2)er  oierte  ̂ ö&enrfofc 

jeigt  toieber  Seete,  in  ber  oierten  SRulbe  aber  erfa^eint  unfer  3Beg  «itte 

als  fe&r  oerfdjroemmter  $)amm  mit  nur  fd&roadj  fidjtbaren  3ufa$rt«»eaff 

SRun  nähert  er  ftä)  ber  2Bafferfd&eibe  (jtoifd)en  9fart$  unb  2Beü)ung).  Jr 

fold&en  pflegen  bie  aitbem  9öege  unftä)tbar  $u  bleiben,  ber  unfert  cto 

maä)t  eine  2luSnaf)me,  inbem  er  eine  längere  Strecfe  als  ein  bneß 

Sumpfgraben  }nrifä)en  jroei  f)oä)gen>ölbten  öeeten  jum  33or(ä}ein  ta«* 

2>ie  nää)fte  9Hulbe,  bereits  im  jenfeitigen  glufjgcbiet,  überfä)reüet  er  x 

einem  Äameraben  auf  fcf)öncm  SDamme  mit  mehreren  $o&lgaffen,  »ei^ 

Xamm  aud)  ̂ eute  no<$  einem  SBalbroege  ju  bienen  f)ai  &nbüd)  erfic-' 

er  in  bec  lefcteu  9ßulbe  innerhalb  be«  SBalbe«  in  fd)önem  60  m  kn§ff 

Stamme,  ber  auf  beiben  Seiten  mehrere  anfe^nlid^e  Swftt^^ff01  ̂  

®a&  btefer  SBeg  nid^t  bloß  für  bie  eben  burd)meffene  Stredfe  be*  2Ba&* 
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benimmt  mar,  fonbern  ba§  er  feine  ̂ ortfeftung  au$  ba  gehabt  ̂ aben 

mufe,  ido  er  jefct  unter  bem  heutigen  treibe  oerfdjrounben  ift,  leitetet  ein. 

(rrgänjen  mir  i(m,  fo  gelangen  mit  öfllidb,  na<$  2Beü)ung«$elI.  $ie  weft* 

lidje  Verlängerung  trifft  eine  ba«  X^alge^änge  abwärt«  jie^enbe  ftoljl* 

gaffe,  bie,  na$bem  fte  noä)  einen  weitem  tiefen  $o$lweg  aufgenommen 

$at,  ber  uon  Dflen  fjerfommt,  bem  2)orfe  99ot^  jumeift. 

«on  biefem  $orfe  au«  fuferen  audj  no$  anbere  alte  ®ege  bur<& 

bie  SBalbungen  ber  &oljftö(fe,  rote  man  bie  ©egenb  jwiftfen  bem  SRotfc 

unb  3ttert&al  nennt.  Riefelten  laffen  ftd&  burefc  fixere  fiberrefte  naa> 

weifen.  £er  Drt  ifl  alfo  ber  SWittelpunft  eine«  alten,  na*  aßen  Seiten 

ftd&  ©erjweigenben  SBegnefce«  unb  mufj  bemnaa}  al«  ein  3utftcblung«pla$ 

au«  jener  3eit  betrautet  werben,  au«  ber  biefe  fflege  flammen.  3$ 

fagte,  ba§  biefe  SBege  na$  allen  Seiten  gingen;  benn  wenn  au$  niä)t 

bie  SBaH4cui(i4feit  un«  bcfHmmte  anjune&men,  ba§  bie  jefct  roalbfreien 

Seiten  einflen«  werben  auf  ä&nlid&e  2lrt  au«geftattet  geroefen  fein,  fo 

laifen  fiaj  an  ben  Straften  unb  ftelbwegen  noa)  genügenbe  SWerfmale  be* 

obad&teu,  wel$e  beweifen,  bafc  ifjre  urfprüngli$e  Anlage  bi«  in«  graue 

Altertum  jurucfreid&t. 

S)er  2Bo$nort  Sioti)  liegt  ju  beiben  Seiten  be«  9)ot§ba$t$äIaVn6 

an  feiner  ©inmünbung  in  ba«  $Rot$flufjt$al.  83on  Drfen^aufen  wie  von 

Surgrieben  betritt  bie  2$a(frra§e  ba«  £orf  je  burdb,  eine  fe&r  lange,  tiefe 

unb  weite  $o$lgaffe,  in  weiter  wenigften«  je  2O0OO  cbm  @rbe  fehlen. 

2öenn  man  aua?  bie  trandportierenbe  Straft  be«  SBaffer«  f)od)  anfragen 

will,  fo  fann  man  bcrfelben  bod)  bie  ganje  Arbeit  nic^t  jufdjrciben ;  benn 

bie  £>ob(gaffen  fdjneiben  fiä)  teilweife  gang  gegen  ba«  natürliche  ©efäll 

be«  ©elänbe«  ein,  unb  or)ne  oorauägegangene  Örabarbeit  Ratten  fte  burd) 

natürliche  Silbimg  mittel«  ̂ a^ren«  unb  SBegfd^roemmen«  in  biefer  9tidj>s 

tung  gar  m$t  entfielen  fönnen.  Sludj  im  oberen  XI)eil  be«  füblicben 

3)orfe«,  in  ber  fog.  „  Stopf,  befinbet  fu&  eine  äf)nlid)e  breite  Vertiefung, 

roeldje  parallel  mit  ber  Drt«frrafje  läuft.  Sie  erfajetnt  nia^t  fo  fä)arf 

eingef$nitten,  bafür  aber  mulbenförmig  weit  unb  ifi  }u  beiben  Seiten 

mit  ©ebäuben  befefct,  welche  i&re  Räuber  abgefragt  baben.  3Ran  fann 

babei  im  3roe'f*l  fcm>  °&  man  e$  ,m*  Den  °f*  gewaltigen  ßoblgaffcn 

r>on  alten  SBegen  ober  mit  JBallgräben  einer  abgegangenen  Scbanje  ju 

tbun  $ai  Sßon  biefen  Drt«lw£lgaffcn  führen  tief  eingefdmtttene  3rclb* 

wege  nacb,  ÜRorboft  unb  Subofl  ba«  ©elänbe  aufwart«  bem  Söalbe  ent- 

gegen, wo  alte  2ßege  in  fte  einmünben.  9ttan  barf  alfo  wo&l  annehmen, 

bafe  fte  bie  $ortfe|jung  oon  jenen  feien  unb  bafc  fie  jener  frühen  3*ü 

tljrc  erfle  @ntftelmng  unb  ba«  tiefe  (Sinfcfmeibcn  in  ba«  ®elänbe  oerbanfen. 

@«  barf  aber  bereit«  ̂ icr  baranf  ̂ ingeroiefen  werben,  ba§  bie  #of)lwcge 
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trofc  ifjrcS  bebeutenb  ftärferen  ©efälleS  bod)  oielmat  weniger  ooluminöä 

erfc^einen  als  bie  £orfbohlgaffen.  2Öir  haben  uns  alfo  dlotfy  alo  einen 

h'br  alten  SlnficblungSpunft  }u  benfen,  ber  ein  reidjeS  etraRennefc  befa§. 

i'iadj  ben  gorfd&ungen,  bie  idb  binfiebtlieh  biefer  2ßege  unb  ibrer  3U- 

gefjörigfeit  ju  ben  einzelnen  Drtfdwften  machen  fonnte,  barf  man  auf  iHotb 

ein  9?e&  oon  wenigfienS  20  naej)  allen  Stiftungen  für)renber  SBegc 

rennen,  oon  benen  fid)  noaj  13  nadjweifen  laffen  unb  oon  benen  einzelne 

bifl  in  bie  Crtfajaftcn  beö  oUertbiücö  auf  eine  Entfernung  oon  16  km 

gingen. 
sjtynlid)  wie  bei  9iot&  läfet  fiaj  aud)  bei  ben  anberen  Drtfcfcaften 

ber  Uiugegcnb  ibr  bobe*  2lltcr  behaupten  burd)  ben  £inwei«  auf  bie  21::-- 

lage  beft  DrteS  unb  ben  9<ad)weifl  feinem  Söegnefce«.  So  j.  ö.  treten 

in  oielen  8puren  im  Üöalbe  bie  äBege  auf:  Oberbolheim  — Sfleggliäroeiler, 

(Scbnürpflingen— £>ietenbeim,  Slmmerftetten  unb  ©ajnürpflingen — 2i>ain, 

©ebnürpflingen— Sdjwenbi,  Billafingen  unb  Surgrieben — Eöangen  :c. 

Überhaupt  trifft  man  an  günftigen  7haU  unb  9)tulbengcbängen  in  ben 

ffiälbem  noeb  überaus  oiele  2Segreftc,  bie  nacb  ocrjdjiebencn  Stiebrungen 

äcigeu. 
2luö  bem  oorbergebenben  leuajtet  ein,  ba&  baS  39efieblungsoerbältni$ 

ber  ©egenwart  annäberungSweife  nodb  baSfclbe  ift,  wie  uir  %cit  als  biefe 

alten  SBeQC  beftanben.  9Jur  etwas  ärmer  au  Crtfdjaften  ift  bie  ©egeu* 

wart  geworben.  9Jacb  ben  30.  33ierteljabrSbeftcn  1880  beftanb  nodj  im 

13.  Sabrbunbert  eine  iUertclftunbe  norbwcftlicb  oon  SBeibungSjefl  ber 

jefct  nert'ebwunbene,  aber  im  ̂ olföbcioufetfein  noeb  fortlebenbc  Ort  „©alb", 

beffen  vJ>lafc  au  ber  tiefen  unb  oe^weigten  Crtöboblgane  nodb  beutlid) 

erfenubar  ift.  @r  befifct  ein  alte«  Söcgnefc,  beftanb  aifo  bereits  im 

SUtertum.  —  ©ine  ̂ tertclftunbc  füböftlicb  oon  9totb  fübrt  ein  Cf erteil  ben 

Crtsnamen  „^oggcnweilcr".  fleine  Überlieferung  weifc  oon  einem  unter* 

gegangenen  Orte,  feine  Drtsboblgaffe  bcjeidjnet  ben  genauen  21nfieblung*- 

punft ;  aber  bie  Spuren  eines  alten  2£egne$es  in  ben  na&en  Salbungen 

ftcQcn  fein  einfüge*  $orbanbcnfein  außer  3n>eifel.  3a,  an  einem  Sßlafce,  ber 

eine  $iertclftunbc  norbweftlicb  oon  Sicfeen  im  ̂ ranjofengbau  liegt,  oerrät 

mir  ein  jwar  flcineS,  aber  unjroeifelbatteS  ©egnefc  einen  untergegangenen 

$cüeMungsort,  oon  bem  fonft  fein  anbcrcS  3<i$cn  Äunbe  giebt. 

^n  ber  ̂ criobe  biefer  alten  Söege  muß  ber  ScfeTban  niebt  febr 

oiel  l'anb  beantpruebt  baben.  2Sic  oiele  3Sege  baben  bie  ©egenb  freuj 

b  quer  Mirdjjogen!  Unb  wie  brcin'purig  erft  jieben  fiel  Äbgejcben  oon 
noeb  ba  unb  bort  in  ben  Salbungen  oorbanbeuen  heften,  n>o  jwei  unö 

brei  parallele,  junn  felben  SBegjuge  gehörige  oerfumpfte  Gräben  oft  längere 

ctreefen  nebeneinanbcrlaufen,  fiebt  man  aueb  im  freien  Sanbc  manaV 
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^clbtoege  unb  ©trafjen  ber  ©egemoart,  neben  benen  auf  oft  langen  ©treefen 

breite  Streifen  ju  fe^en  jtnb  mit  #ol)lroegen,  Sötern,  Hainen  bebeeft, 

nur  ju  ©$afroeiben  geeignet,  ober  oon  ber  ©emeinbe  in  ̂ ad&t  gegebene 

£änbereien.  Sie  finb  Sfrfte  eine«  alten  SBegjuge«  mit  oft  mehreren 

Webenioegen  unb  £ol>ln>egen,  bie  wegen  ü)reS  unebenen  XerrainS  ben 

£o$beetbauern  ju  oiele  ©c&ioierigfeiten  jum  ßinaefern  boten,  aud>  fpäter 

oor  ber  allgemeinen  Verteilung  in  «ßrioateigentum  bewahrt  blieben  «nb 

fi<$  fo  in  bie  ©egemoart  herüberretteten. 

2Beld>em  3eitalter  gehören  nun  bie  £od>ä(fer  unb  biefe  allen 

SBege  an? 

3n  ber  eingang«  enoäfmten  ©djrift  bejiefjt  fieb  5lanfe  auf  bie  burdj  bie 

Salbungen  be«  SfarroinFel«  jiefjeube  Slömerftra&e  ©aljburg  -  ÄugSburg. 

9iun  jeigt  aber  biefelbe,  wo  fie  nod)  erhalten  ift,  nadj  meinen  Skobaä> 

tungen,  bie  fi#  auf  eine  ©treefe  oon  4—5  ©tunben  bejte&en,  folgenbe* 

Silb.  3n  geraber  glud&t  5icbt  tyr  £antm  in  ber  #itye  oon  etwa  1  m 

unb  in  einer  breite  oon  ca.  5  m,  rooju  nod)  3—4  m  ber  beiben  33ö* 

föungen  fommen,  ba&in.  3U  beiben  ©eiten  fiel)t  man  bt«  ju  einer  @nt= 

fernung  oon  40—50  m  ©ruben,  au*  benen  offenbar  ba3  Material  für 

ben  $)amm  entnommen  ift.  9htn  fommen  aber  einjelne  ©teilen,  too  biefe 

©ruben  teilmeife  ober  audj  ganj,  balb  blofe  rechts  ober  linfß,  balb  auf 

beiben  ©eiten  oerf$iounben  finb,  roäfcrenb  ber  Safmförper  nod>  oofl* 

ftänbig  ift  Unb  was  ift  an  beren  Stelle  getreten?  Secte,  balb  quer, 

balb  gleiä^laufenb  jur  ©trafje,  .balb  nur  auf  einer,  balb  auf  beiben  ©eiten. 

3m  weiteren  Verlaufe  ̂ abeu  biefe  JBcete  au$  bie  ©trafje  felbft  oertilgt ; 

balb  jietjen  fie  über  fie,  balb  läng«  berfelben,  unb  fie  ift  bann  felbft  ju 

einem  33cete  geworben.  3«  Dcr  9Iälje  oon  Strafjbad)  ift  bie  ©trafje  in 

bebeutenber  Sänge  felbft  als  ein  fetyr  tioa^geioölbted  ©eet,  alle  feine  in 

gleicher  SRidjitung  frreid>enben  Jtameraben  überragenb,  erfennbar;  an  einer 

Stelle  finb  fogar  auf  ber  nörblid&en  Seite  bie  nur  unoofllommen  über' 

aeferten  ©ruben  ftdjtbar.  Sie  enbet  bort  an  bem  redeten  ̂ fargebänge, 

too  ein  langer  ßofjltocg  (ber  füblid&e  oon  ben  beiben)  au  beu  %Iü$  ab« 

wärt*  ffi&rt. 

$)a$u  ftnbet  fidj  aud>  in  unferer  ()eimifd)en  ©egenb  ein  Seitenftücf. 

®ic  auf  bem  redeten  S)onauufer  aufgefunbene  SRömerftrafjc  burd)}ieljt  ben 

grofjen  SBalb  jroifdjen  ©ellmenfingen  unb  Untcrfirdjberg.  Sßenn  nad) 

ber  DberamtSbefdjreibung  oon  1856  biefe  Strafje  im  SBalDe  als  oerioiid)t 

bejei^net  ifl,  bie  burd)  SProfcffor  Dfen  oermittelfi  Aufgraben«  in  ü)rem 

genauen  3"fl*  feftgefteHt  roerben  mufjtc,  fo  f)at  er  fid)  geirrt,  wenn  er 

fanb,  bafj  oon  bem  Dberförper  berfelben  nid)tß  mefjr  ju  fef>en  fei.  (Sine 

S3iertelftunbe  ffiblid)  oon  Sonauftetteit  münbet  ein  X()äld)en  in  ba«  $onau- 
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tljal,  ba«  oon  ©üboften  fommenb  einen  Seil  ber  SSalbecfe  nörblidj  m 

#ummlangen  burcbfdjneibet.  $ie  £anbjrra&e  gie^t  über  ba«felbe  auf  «neu 

fog.  2Bei&erwel)r.  ®in  paar  ljunbert  3Reter  aufwärts  ift  noa)  ein  wma 

nunmehr  abgegangener  SBetyer  }u  bemerfen,  weiter  oben  fott  aud)  io4 

ein  britter  $u  fe&en  fein;  aber  im  SBafbe  felbft  beftnben  jic$  bereu  M 

weitere  brei.   Von  bem  oberflen  berfelben  war  mir  längft  betont,  fei 

Aber  tyn  ein  alter  SBeg  gef>e.  ̂ rofeffor  Dr.  SRiller  &at  mm  nenerte 

fcftgeflellt,  ba&  bie  gefudjte  SRömerftrafee  über  jenen  SBei&er  giefc  &ia 

Va  km  weftlicfc  oon  biefer  ©teile  beftnbet  fieb  ein  langer  ©rraBaibamn, 

ber  in  feiner  Verlängerung  gegen  Often  ben  befpro$enen  Sßciberbcam 

trifft.   3ro^^en  beiben  Dbjeften  fteljt  man  ausgezeichnet  lange,  breite  vti 

t)o^e  SSalbbeete,  unter  benen  offenbar  bie  ©tra&e  begraben  liegt.  Su4 

naa^bem  ledere  jenfeit«  be«  SGBetyer«  ba«  etwa*  bösere  (ü^önae  * 

einem  fajroad^en  £of)lrocge  aufwärt«  gebogen  iß,  oerf^winbet  fte  ollbdJ 

wieber  unter  ftarfen  Veeten.   $0$  geben  wir  wieber  ju  unierem  bin 

gefunbcneit  ©tra&enbamm  aurfief.   3)erfelbe  ift  beiläufig  4—5  m  brrj, 

bie  ©ofjle  mitgemeffen,  gegen  1  m  Ipod)  unb  jiemlid)  gewölbt  (fr 

in  geraber  JRidfotung  na$  SBeflen  mit  einer  füblia)en  Äbwcia^ung.  Si» 

ber  füblidjeu  ©eite  tritt  er  nur  noeb  f abroad)  Ijeroor,  weil  $ier  Skete 

auf  ben  3)amm  gießen,  wa«  aber  unter  bem  SHcficbt  nüf)t  mc^r  gut  er 

fermbar  ifl    2luf  ber  «Rorbfeite  ift  bie  Veacferung  nur  föwer  fenntiii 

9ca$  300  ra  fter)t  man  auf  rurjer  ©treefe  auf  ber  ©übfeite  meto 

©ruben,  wie  bei  ber  oben  befpro$encn  ©trage  im  3farroinfcl,  bie  ebe 

aua)  bereit«  gelitten  $abcn;  biefe  ©trafee  febeint  alfo  ebenfaO«  auf  cfc 

liebe  2lrt  erbaut  worben  gu  fein,  wie  i^re  in  ben  ßkö&enoerbäTtmjten  ü< 

bebeutenb  überragenbe  ©ä)wefter  bei  SRündjen.    Von  biefer  Stele  a 

änbert  ftcb  tyr  <5f)arafter.    @«  gebt  nun  nacb  einer  Sftulbe  abroärtß, 

S3oben  ift  feud&ter.   $er  ©amm  erfebeint  nun  breit  unb  &o$gen)ölbt  nn? 

bat  §u  beiben  ©eiten  breite,  mulbenförmige  Vertiefungen,  bie  offenbare 

Material  für  ben  SBegbamm  geliefert  ̂ aben.    2>a«  fte^t  fieb  an  wie  n* 

übermäßige  £oa)beete.   Unb  fte  finb  efi  aud).   3)er  2Begbamm  ifi  je 

breiten  £ocbbeet  geworben.   sJla<$  100  m  oerfebwinbet  bie  ©träfe  vi 

furje  ©treefe  auf  einer  SBiefe  ber  $ummlanger  Söalbf elbenflaoe,  um 

furjer  Unterbrechung  am  jenfeitigen  SBalbecf  mieber  ju  erfcJeinerL  Iw 

Stiftung  ifl  bie  gleite,  au^  ber  $amm  behält  feinen  breiten  unb  tote 

Gfjarafter.   ©o  gel)t  e«  mehrere  ̂ unbert  SÄeter  bura)  ben  Salb 

enblicb  über  ba«  freie  gelb,  wo  er  alft  eine  breite  @r^ö£ung,  aber 

neben^erlaufenbe  Vertiefungen  erfennbar  bleibt.   2ln  ber  ©traB« 

langen— 2)onauftetten  oerfebwinbet  er  gänjliä)  unb  jwar  oberhalb  eac 

Vrüde  na^e  einem  gelbfreuje. 
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2U[o  aud)  (jier  tft  bie  Siömerffrafec  ba£  $rül)ere,  bie  £ocbbeete  ba& 

Spätere,  ober  bie  ̂ o^äcfer  ftnb  erfl  naaj  ber  Vertreibung  ber  Börner 

gepflügt  iDorben.    2lber  oon  roetn? 

Sßrofeffor  SRante  fommt  bei  feiner  Unterfu$ung  biefer  $rage  ju  bem 

3d)luBcrgebni«/  bafj  bie  Vahiaren  nic&t  fönnen  geroefen  fein;  benn 

biefe  befiebelten  ba$  £anb  in  ber  noä)  jefct  befiebenben  SBeife  unb  be* 

bauten  cd  in  ©onberetgentum.  8lngefiä)t*  biefe«  ©äjluffe*  tonnte  iä)  lange 

3eit  ben  ©ebanfen  niä)t  lofi  werben,  ba§  groifäjen  römifd^er  unb  baoe* 

rifc&er  Vefefcung  be«  Sanbefi  ein  unbefannte«  anbere*  Volf  mfiffe  biefe 

£o$äcfer  gepflügt  fjaben.  9hin  aber  ergiebt  ftc^  noä)  eine  anbere  2Rög* 

liajfeit.  »ebeutet  eine  oeränberte  VebauungSioeifc  bc*  »oben«  aua?  fajon 

mit  abfoluter  9totioenbigfeit  ein  anbere*  Volf?  Hörnten  niä)t  bie  Sägern 

anfängliä)  in  $oä)beeten  ba*  ©emeinbelanb  bebaut  fcaben  unb  bann  ju 

$lad)beeten,  jur  Verteilung  ber  Sänbereien  unb  jur  fcreifelbenoirtfd&aft 

übergegangen  fein?  2Ru§  man  ni#t  eine  fotdje  tnberung  ber  Slgrar* 

oerr)ältniffe  bei  ben  alten  Völfern  mit  Slotmenbigfeit  annehmen?  ©id&erliä) 

$at  ber  banerifä)e  Stamm  uranfängliä)  in  £oä)beeten  gebaut  unb  ebenfo 

geroife  finb  bie  Völler,  oon  toeld&en  bie  in  ganj  SJKtteleuropa  oorljanbenen 

£oa)äcfer  flammen,  hn  fiaufe  ber  3«*  8"  Den  glaajbeeten,  ju  ̂rioafc 

eigentum  unb  jur  $rrifelbenoirtfä)aft  übergegangen. 

tiefer  ©gftemn>eä)fel  ftefct,  wie  iä)  benfe,  mit  ber  ©infu&rung  be* 

Sfcriflentum*  im  nä$ßen  3ufan"nen&an8*  ©ä)on  bie  92anfefd)e  Slrbeit 

bringt  beibe  unmiüfürlid)  in  unmittelbare  Veriu)rung.  SSir  loiffen  ja, 

bafe  bie  djriflliäjen  Senbboten  neben  ber  neuen  $eil*le§re  auä)  oiele  nüfe* 

lidje  @emüfe*,  Dbfk  unb  ftrud&tarten  au*  ben  beffer  fultioierten  dfortjUidjen 

£anbem  mitbrachten.  Sollte  ein  mefjr  rationeller  Setrieb  beä  ̂ efer* 

anbaue*  nid)t  auä)  babei  fein?  £)amt  fiele  bie  ©rfkljung  ber  erften 

Äirc^en  unb  Alöfter  jufammen  mit  ßinfü^rung  ber  gruajtroeajfels 

roirtfc^aft,  ber  Verteilung  be*  ©oben«  unb  ber  änberung  ber  2lrt 

bes  pflügend,  unb  ̂ rofeffor  SRanfe  behielte  boä)  reä)t  mit  feiner 

Suftlegung  ber  friu)eften  Urfunben.  ©r  irrt  fiä)  nur  mit  feiner  Voraus* 

fefcung,  ba§  biefe  agrarifdjen  Verfjältniffe  beS  8.  Safn-lmnbert*  auä)  fä)on 
im  6.  unb  7.  3<u)rtyunbert  beftanben  Ijaben.  (£r  nimmt  an,  bafe  naä) 

ben  Römern  bie  @egenb,  naäjbem  fte  oon  oerfdncbenen  oagabunbierenben 

beutfa)en  Stämmen  total  oerroüftet  unb  bann  oerlaffen  roorbcn  fei,  fpäter 

langfam  burä)  aflmäf)licc)e  friebltä)e  (Sintoanberung  unb  Aolonifterung  in 

Sonbereigentum  oon  beu  Vaiuaren  befejjt  roorben  fei.  2Ber  $at  bann 

biefe  4?od)äcfer  gepflügt,  toeldje  bie  Salbungen  im  3fartoinfel  ebenfo 

au*na§m*lo*  bebetfen,  toie  fte  e*  in  ̂ iejiger  ©egenb  t^un,  mela)e  bie 

bortige  9>lömerflrafee  an  mehreren  ©teilen  ti6erjogen  unb  oergruben,  welche 
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bie  römifcben  ©egnefce  ber  bortigen  Crtfdjaften  oernichteten,  fo  ba§  beren 

cinftige  Triften)  beinahe  nur  nodj  in  aGercungo  jafjlreichen  unb  unabroei«: 

baren  Spuren  im  (Blei§enthal  uaehgeroiefen  werben  fann?  Son  ben  bureb-- 

gietyenben  Scrieg«r»ölfern  formen  fie  nicht  berrnqren;  beim  ne  fefcen  eine 

langbauernbe  ̂ riebendarbeit  voraus,  ^cfa  reebne  ftc  unbebingt  als  bie 

Arbeit  be3  bancrifeben  Stamme«,  ber,  roenn  er  nidjt  unmittelbar  bie  Börner 

ablöiie,  boch  in  nicht  afljuferner  3«t  fich  fefifefcte,  in  £ocbädern  wirt* 

j$aftete  unb  mit  Seginn  ber  cbriftlicbcn  Äultur  feine  *clbwirtfcbaft  änberte. 

Tafür  fprid)t  frfjon  ber  Umftanb,  baß  fie  biefelben  ©ofmfifce  einnahmen, 

meiere  bereit«  unter  ben  Römern  befiebclt  waren.  £ie  Unterbrechung  in 

ber  Sewor)nung  ber  Crtfcbaftcn  fann  feine  fetjr  langbauernbe  gemefen  fein. 

9tun  wieber  in  unferen  Tonauromfel  jurüd!  Tie  Bebauung  be« 

Bobend  gcicfjab  nach  Belebung  Des  l'anbcö  burd)  unfere  alemannifchen 

Borfahren  üAerlicb  juerft  in  soebädern,  unb  ebenfo  geroifj  ift  alle« 

2anb  in  folgern  Anbau  geroefen.  Xa%  bie  ben  Crtfd)aften,  welche  ja 

biefelben  roaren  roie  bie  heutigen,  umäcbft  liegenben  Sänbereien,  bai 

beutige  Jelb,  auch  bamal*  angebaut  roaren,  bürfte  roohl  niemanb  bc-- 

jweifeln.  aber  auch  bie  weiter  entfernten,  ofme  Spfaigfpuren  baliegenben 

flachen  be«  ©alöe«  muffen  Damals  beadext  gewefen  fein.  Außer  ben 

bereits  angeführten  (Brünben  für  biefe  Anficht,  ba§  it)re  fultioicrte  Dber= 

flache  bafür  frredbe  unb  baß  ber  Langel  an  baubaren  (Brünben  baju 

nötigte,  fommt  noch  ein  weiterer  britter  ba$u.  3Me  alten  23ege  finb  nicht 

blo§  an  jenen  Stellen  nerfchwunben,  roelcbe  mit  £ochbeeten  bebeeft  finb, 

fonbem  nodj  oiel  grünolieber  an  foldben  glatten  flächen,  roorau«  fyeroov 

gct)t,  ba§  bie  Urfacbe  ihres  Serf<i)roinben«  ba  nodj  niel  intenfioer  geroirft 

baben  muß  al*  anbertroo,  baß  alfo  bie  Überacferung  eine  noch  grünte 

liebere  unb  roirffatnere  geroefen  fein  muß. 

91«  bie  Umänberung  be«  ülderbauc«  oor  üch  ging,  gefchat)  biefe 

fidberlicb  niebt  plo(lid),  fonbem  nach  unb  nad).  früher  rourbe  eine  bc-- 

ftimmte  fläche  ber  töemeinbegrünbe  gcmeinfcbaftlich  in  §od)beetcn  gepflügt 

nitb  befäet.  9iur  febr  fruchtbare  Söoen  fonnten  ba«  nächfie  Saf)t  roieber: 

bolt  angejäet  roerben,  bann  mußten  fie  mehrere  ̂ abre  ihrer  natürlichen 

Scrroilberung  übcrlaffen  werben,  um  wieber  eine  Qxntt  geben  ju  tonnen; 

beim  an  eine  Düngung  roar  bei  ber  großen  3Raffe  be«  Ad erlaubet  nicht 

ju  beuten.  "Kit  irinfübnmg  ber  TTeifelberwirtfchaft  nm§te  ba«  fielt  aber 

jebd  §at)i  burebfebnittlicb  zweimal  gepflügt  roerben.  Sei  biefer  Dermct)rten 

Pflugs  unb  (rrntearbeit  roar  e«  aber  unmöglich,  alle«  Sanb  im  Anbau  ju 

erhalten.  SDurcb  bie  rxrbcfTertc  Seife  be«  Anbaue«,  uorjüglid)  aber  burd) 

vrinfübnmg  einer  regelmäßigen  Düngung  ber  oermmberten  Anbaufläche 

roar  ber  £anbbau  nicl  ertragreicher  gcroorben,  unb  ba  an  einen  Serlauf 
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ber  ̂ etbfrü($te  bamal«  wof)l  nidjt  ju  benfen  war,  fo  war  es  aud)  gar 

nid&t  mef)r  nötig,  bic  ganje  SRarfung  anzubauen.  2llfo  würbe  ein  £eil 

be«  feitberigen  Sanbe«  unbebaut  liegen  gelaffen.  S>a«  war  aber  oorerft 

ber  t^albige  £etl,  welker  am  mftyfamften  ju  bearbeiten  mar.  &arum 

finbet  man  bie  meiften  #o$ätfer  auf  ben  ben  SWulben  unb  X&alern  ju* 

geneigten  f Riefen  glasen.  SMe  ebenen  gläd&en  aber  baute  man  au$ 

nad)  ber  neuen  2Beife  nod&  längere  3eit  unb  jwar  in  ftlacfcbeeten  an, 

rooburc*,  bie  £od&beete  oerföwauben.  2>a  aber  bie  ftelbfläd&e  au«  oben* 

berührten  ®rünben  no$  weiter  oerminbert  werben  mu&te,  fo  blieben  jus 

lefct  au$  biefe  Stüde  wegen  ju  weiter  Entfernung  vom  SBo^norte  eben« 

fall*  liegen. 

So  wären  alfo  biefe  alten  ©albbecte  eine  Kulturarbeit  unferer 

germanifc&en  Voreltern  unb  jwar  aus  ber  erften,  &eibniföen  3eit  i&rer  Se; 

iieblung  be«  fianbe«  nae$  SSerbrängung  ber  Börner.  3ßo  finben  aber  bie 

alten  SBege  iljre  <$ronologifc&e  Stelle?  35a«  wegebauenbe  »olf  $atte 

weniger  3ntereffe  am  ftelbbau,  wie  ja  bereit«  bie  breite  Stnlage  unb  ba« 

maffenfmfte  S3orfommen  ber  SBege  ergeben  &at.  dagegen  jeigt  e«  ein 

um  fo  grölere«  Sebürfni«  ju  ftanbel  unb  SBanbel,  unb  fte^t  bemnaa)  auf 

einer  $ö&eren  Stufe  ber  Äultur. 

$aö  pafct  aber  oorjüglio}  auf  bie  römifd&e  ̂ ßeriobe  unferer  Sanbe«« 

gefc&itj&te  unb  ju  bem,  wa«  wir  über  bie  bamaligen  83ewo§ner  wiffen. 

(Xtr  Äürje  wegen  werben  fol<$e  alte  SBege  im  folgenben  al«  Börner* 

wege  bejeitj&net  werben.) 

3n  einer  fpSteren  ©ebrift  Fommt  ̂ rofeffor  Dr.  w.  SRanfe  normal«  auf  bie 

£o<bäcter  jurücf.  („Über  ̂ ochScter",  TOüneben  bei  %x.  «affermann,  1892.)  grünere 
^orfeber  Rotten  behauptet,  baft  bie  ̂ ochScTer  nicht  mit  bem  Pfluge,  fonbern  mit  @rab* 

werfjeugen  bergeftetlt  worben  feien,  weil  ftcb  bie  «ufwSlbung  auch  auf  ben  fieftgen 

Untergrunb  jener  ©eyenb  erfireefe.  Dr.  SRanfe  tiep  nun  auf  »erfebiebenen  <Hla6en 
.§edj5cfeT  quer  burebgraben  unb  fanb,  bap  jene  ̂ Behauptung  auf  Irrtum  beruhe:  bot 

Untergrunb  fei  nirgenbfl  gewSlbt,  bie  $eete  alfo  mit  pflügen  bergeftetlt.  Qi  ift  gewiß 

ein  anerrenuungäwerte«  Serbienß  be«  SBerfaffer«,  bajj  er  jenen  £irngefpinfien  ein  ffnbe 

gemacht  bat. 

Entgegen  feiner  früheren  SBeröffentlidning  von  1882  gelangt  er  bann  burrfj  (?r» 

forfebung  ber  ©ejiebung  ber  #e±5cter  ju  ben  SRömerfirapen  ju  bem  Wefultat,  bap  bie 

erfteren  nicht  vorrömifcb  feien,  fonbem  gleichzeitig,  b.  Ij.  bap  fie  von  ben  cor  unb  unter 

römifebtr  #errfcbaft  bae»  Sanb  bewobnenben  $Jinbeliciern  herrühren  miiffen.  £a*  errte 

iöeobadjtungflobjert  if)  bie  guer  bureb  ben  Jfarwinfrl  jiebenbe  SHömerflrapc  ©aljburg — 

?lng«burg.  füie  ju  ben  Cuerburc&l'cbnitten  ber  ̂ ocbäcfer,  fo  ftnb  aueb  bier  mehrere 
oon  Obergeometer  SBogt  auegefübrte  Zeichnungen  beigegeben. 

SDären  biefe  Aufnahmen  ganj  richtig,  fo  fönnte  man  bem  ̂ >enn  33erfaffer  recht 

geben,  bap  ©trape  unb  ̂ öeete  g(eich)eitig  in  betrieb  waren.  Setter  aber  beruhen  bie« 

felben  mehrfach  auf  nwünuni-  ^cb  will  auf  bie  vielfach  oorhanbenen  SBerle^ungcn 

unb  3<r^3w«ngen  ber  8uöh«bgruben  buret)  bie  ̂ ocb^cfer,  welche  in  biefen  3eid>nungen 
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nid)t  in  bie  <5rfd)einung  treten,  nid)t  näh«  «inaeben.  Doch  Tann  unmöglich  oerf d)wiegen 

bleiben,  baß  bie  Straße  felbft  in  intern  langen  3"9<  »on  Äleinhelfenborf  bi«  jut  iaat-- 

fhra|(  München — Starnberg  al«  oollfemmen  intaft  eingetragen  ift,  mährenb  fie  boeb,  an 

mehreren  Stellen  al«  unter  £ochädern  t>erfd)wunben  erfd)eint.  ©o  fehlt  j.  B.  ba« 

Stücf  ©om  fog.  £egion«lager  bi«  jum  ©leißentbal  t»ollftänbig,  an  feiner  Statt  liegen 
#od)beete,  welche  in  ber  gleiten  Wichtung  jiet)eu.  3n  ber  9c5he  oon  2aufjorn  oetliert 

fid)  bie  Straße  bi«  jur  3far  auf  eine  Stunbenlänge  unter  einer  mobernen  Strafe  unb 

unter  #ochbeeten  beinahe  fpurlo«.  gerner  erfc&eint  biefelbe  weftlid)  ber  3far  Dom  'l?art. 

jaune  an  auf  furje  Stretfe  in  mehrere  Beete  gepflügt,  (Jnblid)  oerfchwtnbet  fif  in  ber 

9far>e  ber  ̂ ienfit>ütte  auf  eine  jiemlid)  bebeutenbe  errette  Wieberum  unter  .poebädern. 

üßer  b,at  in  allen  biefen  ftäHen  bie  SRömerftraBe  0enüd)tet?  dntweber  waren  bie 

£od)ädcr  felber  bie  Urfache,  ober  e«  müßte  in  ber  3eit  jwifd)en  bem  StraBenberrieb 

unb  ber  ßerfletlung  ber  Beete  gef^eb.eu  fein.  3n  beiben  gäüen  bleibt  bie  1$atfaa)e 

bieielbc,  baß  bie  Beele  ba«  Spatere  finb.  9?  ad)  ben  §od»beeten  fann  bie  Berniätung 

ber  8iSmerfhai'?e  nicb,t  erfolgt  fein,  fonft  wären  btefe  fclbfl  aud)  mitjerftört  »erben. 
Brofeffor  o.  SRanfe  hat  für  feine  Untermietung  auch,  bie  auf  bem  linfen  Ufer  be* 

2edj«  in  langer  ftludjt  noch  beutlich  fichtbare  aRSmerfhape  Äug«burg— Serena  benü>t. 

Qx  fanb  ba  auf  ber  Strede  Cpfach— Unterbieten  Belege,  baß  bie  «u«wurfgruben  auf 
ben  £ochäcfern  oorfommen,  baß  lefctere  alfo  Älter  al«  bie  Oruben  fein  muffen,  unb 

inbem  er  annimmt,  bie  ©ruhen  tonnten  tton  einer  fpäteren  Sudbefferung  ber  Straße 

herrühren,  welche  bann  bie  in  ber  erfien  römifcfceu  T»eriobe  entftanbenen  .£e<häder  oer* 

ftümmelt  bitten,  oermeibet  er  einen  ©iberfpruch  mit  feiner  früheren  Behauptung  ton 

ber  ©leiebjeitigfeit  beiber  Cbjefte. 

Tiefer  Umftanb  wiberfprad)  meinen  fämtlidjen  früheren  Beobachtungen,  fewie 

meiner  Überjrugung  oon  bem  nachrömifchen  6t)arafter  ber  Beete.  Teöbalt  überzeugte 

id)  mid>  bureb,  Shtgenfdjein  ton  bem  Sadwerhalt.  3$  unterfudjte  bie  Strede  öftlicb 

tom  „^irfdjwirt  am  Äreuj"  an  bi«  jur  Station  Unterbieten  in  einer  Sänge  oon 
6-7  km. 

Tic  Straße  füt)rt  meifien«  burd)  Äulturlanb,  größtenteils  Söiefen,  nur  wenig 

buret)  SDalb.  Treibern  ift  bicfelbo  an  ben  meifien  Stellen  ned)  erhalten,  fowie  bie  fte 

faft  überall  umgebenben  #  edlerer.  Tie  letzteren  flößen  beinahe  burd)gängig  fenfreebt 

auf  bie  Strafte,  welche  bic  ©reit',«  ju  ben  Beeten  bllbet.  Tic  ©ruhen  finb  an  b«n 
meifien  Stellen  noch  erfennbar  al«  neben  bem  Tamm  in  gleicher  SRtchtung  jiehenbc 

Wieberungen  con  1 — 1,6  m  liefe  unb  in  einer  (Entfernung  »on  ber  Straße  Pen 

20 — 50  m.  Tie  <Sod)äcf«r  burcfyiehen  fie  meifien«  bi«  jum  Damm.  Qi  fommen  aber 

aud)  Stellen  oor,  wo  bie  (gruben  eigene  fleine  Beete,  fog.  Bifänge,  in  ber  Dii<b,tmig 

ber  Straße  3etgen.  Tiefe  Bifänge  ftnr  bann  jwifd>en  bi«  Straße  unb  bie  recbtwinfltg 

auf  fie  gerichteten  größeren  £od)beete  eing«fcb,obtn.  Xie  ̂ >ocb,ä(fet  finb  alfo  audj  \fitx 

überall  jünger  al«  bie  ©ntben. 

Tier  Straßenbamm  iß  an  feiner  Stelle  ooQfiänbig  erhalten.  $\vat  fehlt  an 

mehreren  fünften  an  feinem  Bolumen  nidit«,  aber  bie  urfprüngliche  (Sefialt  ifl  auch 

hier  oeränbert.  Xer  Damm  ift  mandimal  bochgewölbt  wie  ein  Beet,  nicht  eben  wie 

eine  ftahrftrape,  al«  weld)e  er  im  Sfarwinfel  fo  fenntlid)  baliegt.  S5i«  SKänber  finb 

überall  abgeflacht,  wie  e«  jein  muß,  trenn  ein  ̂ flug  mit  ben  3ud^mn  barauf 

^^^^^^^ 
Die  fritifchen  Steden,  wo  #err  r.  9tanfe  bie  ©ruhen 

weifen  wollte,  habe  ich  eingebenbfl  untcriuebt  unb  gefnnben 

liegt.    it!ährenb  bie  3e^nu»3  ̂ ntn  rollt emmen  fd)ar|V 

st 

Google 



BJefcel,  altertümliche  Srbarbeiten  im  JBinfel  jmifchen  SJonan  unb  3der.  401 

giebt,  ftnb  in  BHrflidjfeit  bie  aderbing«  fehr  tiefen  GJruben  an  ihren  SRänbern  ab» 

gefchrägt  unb  teilweife  eingeladen,  wie  e«  natürlich  fommen  mupte,  wenn  bie  Zugtiere 

biefelben  oon  oben  berührten,  .gwifcheu  bjnburcb,  geben  einjelnc  fdjwache  Beete  bi«  an 

ben  £amm,  nämlich  ba,  wo  bie  ©trafjenerbaucr  nid)t  ade  Setererbe  weggeholt  Ratten, 

tf«  wäre  auch  fe^r  oerwunberlia),  wenn  aOe  biefe  £aujeube  oon  f>oa)beeten  in  ber  9läfc»e 

biefer  SRömerfrrajje  jünger  unb  nur  bie  wenigen  au  ben  fritifdjeit  Qkuben  älter 

jein  f od  teu. 

Herr  o.  Kante  fdjöpft  au«  bem  Umjlanb,  bajj  $od)5cter  in  ber  ttätje  ber  SHuiue 

einer  römifdjen  Bida  oorfommen,  ben  Bewei«,  baß  beibe  Cbjefte  gleichzeitig  fein  müffeu. 

©arutn  fodten  benn  bie  Beete  nid)t  auch  Späteren  Urfprung«  fein  fönnen? 

@in  irriger  vschlufj  fa}eint  mir  aueb.  ber  ju  fein,  baj?,  wenn  in  ber  „Birg"  bei 
Schäftlarn  £ochäefer  angetroffen  werben,  beibe  ber  gleiten  b.  h-  ber  $adftattjeit  an« 

gehören.  Jtönnen  benn  bie  Beete  nicht  auch  fpäter  in  bie  ©djanje  gemalt  worben  fein? 

IRufj  man  nicht  lefctere«  annehmen,  wenn  man  ben  2anbl)unger  ber  £odjäcferbauern 

ftebt,  mit  bem  fie  bie  Unfruchtbarkeit  ©egenben  au«nü$ten?  3dj  werbe  in  meinem 

{weiten  leile  auf  ©chanjen  l)iefiger  @egenb  311  fpredjen  fommen,  in  benen  fidr)  nicht 

Mob  £ochäcfer  eingeniftet  haben,  fonbern  oon  benen  einjelne  Teile  ber  Umwadung  gauj 

ober  teilweife  burd)  Beete  eingeebnet  würben,   Söo  bleibt  ba  bie  ©leidjjeitigfeit  ? 

£err  0.  fRanfe  vergleicht  auch  bie  £o<häcfer  mit  ben  ©rabhflgeln  unb  rennet, 

wenn  lefctere  ber  £adflattjeit  angehören,  aueb  fte  in  biefe  3titperiobe;  ja,  ba  einzelne 

@rabb,ügel  angeblich  auf  ̂ >ocb,äcfern  angetroffen  werben,  fo  müßten  lefctcre  fogar  neeb. 

älter  al«  jene  fein.  Der  Berfaffer  beruft  fich  hier,  wie  aua>  anbere  ©chriftfteder,  auf 

bie  »Tbeiten  »on  Dr.  3.  Kaue,  ber  fich,  bureb,  bie  facb.funbige  Öffnung  oon  £uiiberten 

oon  Hügelgräbern  unb  bie  wiffenfchaftlidje  Bewertung  ber  barin  gemalten  gunbe  um 

beßreitbare  Berbienfie  erworben  r)al.  BJa«  er  aber  über  Jpodjäcfer  fagt,  erregt  mancherlei 

Bebenfen.  3«  f*,n<r  Schrift  „Die  Bron^eit  in  öberbaoern"  (München  bei  ̂ iloto 
unb  2öf>Ie,  1894)  giebt  er  auf  Seite  263  mit  oieler  $hantafte  cme  Säuberung  über 

(fntftehung,  Bla&wahl  unb  «nlegung  ber  ̂ oa>beete,  fo  baß  man  fich  oerwunbert  fragen 

muß,  woher  er  ba«  wohl  ade«  wiffen  fönne.  Stet«  hat  ̂ tx  freie  au«b(ict  auf  ba« 

Hochgebirge  bie  t>ocr)poettfc^en  Bauern  ber  Urjeit  bei  Anlegung  ihrer  Scferfelber  beftimmt. 

T  ie  griebhSfe  ftnb  meiften«  erhöbt  unb  oon  Beeten  umgeben,  bie  nach  aden  {Richtungen 

laufen,  unb  bie  buret)  mehr  ober  weniger  breite  furchen  getrennt  finb.  Da«  ̂ eij^t  boch 

wobl :  bie  höh«3<l<8«t<n  ̂ riebhöfe  bilbeten  ein  medjanifche«  £inberui«  b«  Anlegung 

ber  fpäter  entflanbenen  Beete.  S.  264:  „Bon  ber  Höh«  ji«h*n  fte,  bicht  aneinanber* 

gecremt,  in  ba«  'Xl^al  hinab,  ertlitnmen  bie  jenfeitige  $tyt,  um  fich  W<x  fortjufefcen." 
Da  bürfte  wol)l  juweilen  ber  9u«blicf  auf  bie  aipen,  fowie  ber  3uiammenhaug  über 

ba«  Xhal  r)intocg  etwa«  notgelitten  haben.  9caue  unterfcheibet  Qctydtx  ber  älteren 

unb  jüngeren  Broniejeit  unb  finbet  fte  ooneinanber  unterfd)ieben.  <*«  ftnbet  fiaj  bei 

if>m  wie  bei  anberen  Tutoren  berfclbe  ftehlfchlujj,  baß  bic  Hodjäcfer,  wenn  fie 

mit  anberen  präbiftorifchen  (Hbbauten  in  CJefcdfchaft  angetroffen  werben,  auch  au«  ber* 

felben  3eit  flammen  foUen. 

auch  in  httftgte  ©egenb  giebt  e«  noch  alte  Grabhügel,  bie  vielfach  in  Begebung 

mit  ̂ ochäefern  angetroffen  werben.  TOanche  baoon  ftnb  auch  f<h<lnbar  auf  Beeten; 

aber  nicht  ein  Beifpiel  ifl  mir  befannt,  wo  ba«  Beet  al«  ba«  ber  3eit  nach  frühere 

erid)ienc.  3»  einigen  ̂ äden  finb  bic  (^rabbü^el  mehr  cber  weniger  überaefert,  erfebeinen 

alfo  al«  bie  früheren  arbeiten.  2ücnn  biefclbcn  recht  groß  waren,  fo  ftnb  fte  babei  feinefl* 

weg«  ganj  fpurlo«  oerfchwunben,  fenbern  fuchenförmig  oerbreitert,  wie  wenn  fie  au«einanber* 

gewaljt  wären.  ©0  fehen  j.  B.  bie  brei  üJrabbiigel  bei  ffinfingen  Ca.  Ulm  au«. 
Bartt.  8icrtcl|ahrl().  f.  £anbe«Bef4.   91.  5.  VI.  26 



öetein  für  Runh  unb  Sltertum  in  Ulm  une  Cben'i'wa&en, 

flbntityt  wirb  auf  anbrren  Teilen  be«  2anbe«  berietet.  3n  fcfT  ard>äelegifcben  Äarte 

(inert  fi$  au4j  bei  J  bmnbeim  CS.  teutfircb  eine  (Gruppe  cen  (Grabhügeln  rcxjeicbnet. 

1  if  leiben  gehören  )u  ben  größten,  bie  ich,  fenne,  14—25  m  Turebmefier,  2 — 3  m  £öbc 

(»•  finb  iic*  über  rin  Tufeenb  berfelbrn  ecrbanben,  noch  mtbr  une  bereit«  abgegangen. 

Auf  allen  Beiten  fino  fie  »en  bebeutenbcn  £edjbeeteu  umgeben,  bic  nad>  jtcfi  rer« 

Icfcffbenen  Richtungen  angelegt  finb.  Überall  fiebt  man.  bap  bic  S3eete  bur*  bie  bei 

ir>rrT  <*ntftebung  bereit«  oorbanbenen  'Vrabbügel  gebjnbeTt  waren.  Qinn  brr  le^teren 

bat  feirte  Ijerfiqfbautf  Aorm  »erloren,  ficht  abgeflacht  au«  —  er  ift  überacffTt  »orben. 

Vtijbrrnb  rr  aber  Bon  feiner  ursprünglichen  <>ör>e  becb  noch,  2  m  behalten  bat  unb  bafür 

auf  :u>  m  in  horizontale  ©reite  oerjogen  erfcheint,  fo  würbe  bargen  ein  anberer  bei» 

ii '!,"  |ani  oi  u  ben  ."ff tdi  oerebnet.  „Hwri  /vebbeete  teilten  [ich  in  bie  arbeit  unb 
haben  babei  einen  bebciitenben  .fyiwach«  an  ihrer  .ftöbe  erhalten.  Sin  biefer  ©teile  er« 

reicb.cn  ftr  bie  fenf)  nirgenb«  porfommenbe  $bb]t  von  ca.  1,5  m,  wäbrenb  fie  fonfl  nur 

t>6$fien«  '/,  m  hoch  finb. 
Vlber  Grabhügel  unb  #ochäcfer  fSnnen  betbe  auch,  au«  einem  anbern  @runbe 

liiert  gleichzeitig  fein.  Ter  (Grabhügel  ift  ein  SJionumcnt  für  ben  ©erftorbenen  unb 

|rlßt  bie  l'ietal  brrer  an,  bie  ihn  erbauten.  Der  Qntd  ber  £ocbä(fer  aber  war  ber 
Wutjen.  ©fibe  Womente  wiberfprrc^en  flc^.  Ter  ©auer  &at  feine  toten  ficberlid?  nicht 

auf  feinem  Vtcfer  beerbigt;  er  batte  biefe  Statte  mit  feiner  werftSglidjen  Hantierung 

entweiht.  (*r  Tonnte  c«  auch  nicht  tlum,  bie  $üg«l  hatten  ihn  bei  feiner  Arbeit 

gcblnberl.  Dr.  9Jauc  Tonnte  ju  feinen  (^rgebniffen  nur  gelangen,  einerlei!«  bureb 

ungenaue  ©eobaihtung,  anbernteil«  bureb,  bie  noch,  allgemein  gültige  annähme  pon  bem 

total  Vtltrr  b.  b>.  pon  bem  porrömifeben  Urfprung  ber  £odjacfer. 

\\n  ber  Obcramt«bcfcbrribung  »on  Ulm  1897  Äbfönitt  „Altertümer"  führt 
1»rof.  Dr.  St.  Will  er  au«  (I  ®.  867),  e«  fei  für  ba«  Hlter  ber  $o*5cfer  befonber« 

be\rlibneub,  wbajj  im  ©übl  Wartung  (Selsingen  etwa  7  (Grabhügel  auf  ̂ oc^äefem 

liegen",  ferner  baf?  im  ©üffelgraben  Warfung  Weberftofcingen  bie  römifche  .P>eerftrape 
eine  € treefe  weit  auf  einem  .^oebaefer  perlauft.  (*ine  Pen  mit  neuerbing«  vorgenommene 

Waihprüfung  ergab  folgenbe«.  Tie  betr.  (Grabhügel  auf  ©efcinger  Wartung  fmb  uns 

anfehulich,  niebrig,  fiuhcnartig  verbreitert,  haben  alfo  nicht  meh,r  ihre  urfprünglicfte 

iMeflalt.  Tie  Urfache  ihrer  (*ntftcbung  ftnb  eben  bie  .$od)äcrer,  welche  noch  unperfehrt 

fmb.  ('in  leitend iicT  bau«  finb  bic  Jbannheimer  (Grabhügel  (>'.  o.).  TU  SRömrrfrra&e 
im  i  i>vit cmralb  beim  ©ntielgrabcn  jieht  ft*  in  langer  unb  geraber  jaucht  burd>  ben 

Walb.  auf  beiben  c  citen  pon  piclen  >>och5cfern  flanftcrt.  ?e6tere  blähen  bie  QWruhcn. 

au«  beneu  ba«?  IVattrial  für  ben  Tamm  auJgcbcben  werben  war,  perbceft.  Ter  2tra»;en.- 
bauun  felbrt  ifl  entflelll,  er  ift  ein  fteferbeet  geworben,  wie  bie  SiömeTfrrafie  in  ben 

A>oU'u\fen  (c.  t*inen  ©ewei«  für  bie  Unricbtigfeit  meiner  «uffteHungen  über 

ba«  Älter  ber  .^OibSifer  Tann  ich  bemna*  in  ben  beiben  Pen  t;ref.  SKiQer  angeführten 
CbieHen  niibt  erfennen, 

II.  '.'Ute  3(1mn;fa. 

A.  £u>cM ebanjen.  flflontbalben  in  bmtfe^en  Sanben  ̂ ört  unb 

lieft  man  pon  alten  ̂ cban^cn  von  rerf Siebenerlei  öauart,  ®rö§e  unb 

c;:;vut!u:uv  jfikmi  icb  blo§  bie  Äcnntni*  oon  folgen  um  einiae  8rücfc 

a;u^  btefuKr  t>»eiu*nb  pennebren  rrurbe,  fo  toärt  ba*  nac^  meiner  SRd- 

nutty  ferne  febr  perbienüoolle  Ärbeit.    ̂ flein  bie  grofe«  frbl  btt  auf 
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biefem  befdjränften  Raunte  oorljanbenen  altertümlichen  Schanjroerfe  läfet 

oermuten,  ba§  wir  eS  mit  einer  oofljlänbigen  fuflematifchen  ̂ Berf^anjung 

eine«  gro§en  Eetles  oon  Europa  ju  thun  ̂ oben,  oon  ber  unfere  ©egenb 

als  Xnpe  gelten  !ann. 

9la$  bem  SEBerfe:  „das  Äönigretcb  Württemberg"  Sb.  I  1882 

6.  191  f.  lägt  baS  Dberamt  Saupheim  mit  bei  3at)l  11  ber  jRingmäfle 

unb  Dpferflätten  alle  anbeten  Dberämter  weit  hinter  ftd).  daraus  fönnte 

man  fchliefjen,  bafe  bie  anberen  SanbeSteile  urfprünglict)  leerer  an  folgen 

6$an$werfen  gewefen  feien,  demgegenüber  bin  ich  ber  9difi<$t,  bafe  es 

nur  eines  geübten  2lugeS  bebarf,  um  überaß  fofd^e  abgegangene,  ober 

jroar  noch  oortjanbene,  aber  wenig  in  bie  2(ugen  faUenbe  SBerfe  auf* 

juftnben. 

der  SBert  berfelben  für  bie  SBiffenfajaft  liegt  nach  meiner  Meinung 

roeniger  in  ber  gorm  ber  einzelnen  SDerfe  ober  in  ber  Stärfe  it)rer  Um* 

wallung,  als  in  ber  gerabeau  maffenhaften  ßa&l  berfelben,  jufammen* 

genommen  mit  ber  ungeheuren  ©efamtfläche  beS  befefligten  ©ebiets. 

demgemäß  gebenfe  idr)  erfl  äffe«  baS  oorausjufenben,  was  jum  all- 

gemeinen tyaxatUx  gehört,  cr>e  ich  eine  gebrängte  ©efchreibung  beS  ®e* 

länbeS  behufs  Sicherflellung  ber  einjelnen  3Berfe  nachfolgen  laffe. 

atte  felbflänbigen  Stallfchanjen  befinbeit  fich  auf  £öhen  swifchen 

ben  2Binfeln,  welche  bie  Zfyältt  mit  ben  in  fie  einmünbenben  Seiten* 

thälern  unb  9Mben  bilben.  3fl  biefer  ©infel  ein  aiemlich  fpifcer,  ber 

£öhenjug  alfo  jungenförmig,  fo  befxnbet  fich  im  ganjen  ©ebiete  roenigflenß 

eine  Schate  bafelbfl,  mit  Ausnahme  oon  jroei  Sßläfcen.  der  ©runb  ifl 

leidet  erfichtbar,  bie  Umwallung  hatte  auf  brei  Seiten  in  bem  natürlichen 

Abfall  ber  SerghalDe  eine  leichtere  Arbeit  unb  brauste  bann  blofj  noch 

auf  ber  vierten  aus  bem  ebenen  Sanbe  herausgearbeitet  gu  werben. 

$h"K<h  ift  es,  wo  jroei  Seitentäler  unter  fich  parallel  oerlaufen;  ber 

Sergrücf en  ifl  bann  meiflenS  (ober  vielleicht  flets  ?)  bef  efligt,  wenn  er  bie 

©reite  oon  100—200  ra  nicht  bebeutenb  überfleigt. 

Slnbere  SBerFe  mußten  auch  an  Orten  errichtet  werben,  welche  blofj 

jwei  Xhalfeiten  barboten,  wenn  bie  93ebürfniffe  ber  umliegenben  SBewot)ner 

es  erheifchten  unb  fein  anberer  paffenber  ̂ piafe  fich  *n  °er  9täh*  barbot. 

3«h  ntu^  eS  bereits  hier  auSfprechen,  bafj  es  meine  ooSe  Überzeugung 

ifl,  bafj  bie  ganje  ©egenb  in  alter  3eit  bewohnt  gewefen  fei,  unb  jwar 

oiel  intenfioer,  als  in  fpäterer  unb  heutiger  3eit,  unb  bafj  bie  Bewohner 

ihre  ©djanjen  alle  in  nachher  92är)e  hatten.  @s  waren  alfo  Sofalfchanjen. 

dagegen  ifl  mir  nicht  ein  einziges  2Berf  befannt,  welches  auf  brei  ober 

gar  allen  Seiten  aus  ber  (Sbene  herausgearbeitet  wäre,  mit  einziger  SluS* 

nähme  eines  Meinen  SBerfes,  wo  bies  überbieS  noch  jweifelhaft  ifl.  denn 
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mährenb  beinahe  ade  bicfc  Söt)anjen  einfach  umwallt  finb,  geigt  ein  28erf 

auf  ber  (Sbcne  einen  $oppefa>aB.  dagegen  ftnb  mehrere  auf  beut  ©e= 

hänge  mit  folgen  oerfchen.  Sranbmälle,  wie  ?le  anberwärts  oorfommen, 

finb  mir  in  t)iefiger  ©egenb  bis  jefct  nid^t  befannt. 

Üöon  ben  (Schanjen  ber  ̂ ieftgen  ©egeub  finb  wenige  einfach,  bic 

meinen  Ijaben  jwei,  einzelne  auch  brei  ober  noch  mehr  Xeile.  Set  jroei 

Sßerfcn  ber  erfien  Art  ifl  eS  mir  gelungen,  nunmehr  begrabene  Bfian^ 

teile  aufjufinben;  eine  weitere  folc^e  ficht  oermutltch  mit  einer  nahen 

SBaffcrfchanje  in  SBerbinbung ;  bie  \m<\  übrigen  einteiligen  cdianjen  haben 

bisher  meiner  39emiU)ung  um  Auffinbung  oon  weiteren  baju  gehörigen 

©ehanjteilcn  fpröbe  miberflanbcn. 

Sei  ben  mehrteiligen  Üßerfen  ifl  eine  Abteilung,  mcifienS  bie  gegen 

bic  Xfwlfeite  gelagerte,  «einer  an  Umfang  unb  fiärfer  befeftigt.  Sie  &at 

auch  $rontwäHe  gegen  bie  anberen  Abteilungen,  währenb  biefc  ihr  gegem 

über  unbewehrt  blieben,  (Sie  ift  In  ben  meiften  gätten  olme  ebenen  (Ein- 

gang, oft  fünftlidt)  erhöht,  unb  mar  nur  auf  fieitem  ober  »rüden  ju  er- 

zeigen. Sie  war  wohl  für  bie  Söetber,  flinber  unb  ftntnfot  befiimmt, 

xo&^xtnb  bie  wehrhafte  SRannfchaft  bie  größere  ©chanje,  oon  mir  Sager: 

fd)anje  genannt,  mit  ben  wertooHeren  3Robilien  oerteibigte  unb  fid>  im 

giotfatte  ebenfalls  in  ba«  Stefugium  jitrücf>g,  ba«  Eigentum  bem  geinbe 

preiSgebenb.  3n  einzelnen  gätteu  jeboch  finb  auch  biefe  SRefugien,  oon 

mir  3imer>  ober  §ocbtchan$en  genannt,  noch  oon  grölcrem  Umfang  unb 

mit  einem  ebenen  gtngang  burch  2ßa&*  unb  ©raben  oerfchen;  ob  ber 
Untere  aber  nicht  in  fpäterer  3eit  $wecte  ber  £oljabfuhr  gemacht 

worben  fei,  fann  nur  eine  Unterfuchung  mittel«  beö  ©patenö  flar 

legen. 
3u  ermähnen  fmb  noch  ©ruben,  welche  man  in  oielen  Schanjcn 

fiubet,  unb  jwar  balb  nur  in  einer,  balb  auch  i"  aßen  Abteilungen.  Sie 

finb  meiften«  runb  unb  bei  oerfetyebener  SBcite  '/*— 2  m  tief  unb  faft 

immer  nach  unten  jugefpifct.  $ch  fyaltt  fic  für  ̂ euerfUffen  unb  glaube, 

ba&  man  mit  ber  ©chaufel  in  ihnen  unb  ber  näehßcn  Umgebung  ©efebirr* 

fcherbeu  unb  anbere  Äulturrejle  finben  fann,  woraus  fich  auf  ihr  Alter 

fchliefeen  ließe. 

ftinfichtlich  ber  ©roße  fmb  biefe  Schanjcn  fehr  ocrfdjieben.  3nbe8  ift 

bei  bem  Umftanb,  ba§  bie  wenigften  SBerfe  in  ihrer  urfprünglichen  ©rö&c 

erhalten  fmb,  eine  genaue  ̂ eftfiedung  ber  lefctercn  nicht  möglich-  SDoB 

flcinfte  SBerf  ha*  nttf  12  8  Rauminhalt,  fleht  aber  mit  einer  ©affer* 

fdiaiue  in  ̂ erbinbung.  Anbere  fommen  biefem  nahe  mit  einem  9Re§= 

gehnlt  bi«  ju  1—4  ba;  ein  8cban3werf,  eine  SBerbinbung  oon  SBaO^ 

unb  ̂ afferfchanje,  fd)lie§t  eine  fläche  oon  ca.  20  ha  ein. 

)igitized  by  Google 
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3)ie  roenigften  ©d&anjroerfe  fmb  no$  oottflänbig  erhalten;  bie  metften 

&aben  roenigftenS  einen  SöaH  gonj  ober  teilroeife  oerloren,  oon  Dielen  fic^t 

blofe  ber  Äenner  noä)  meljr  ober  roeniger  Deutliche  ©puren.  $>afj  fic  bein 

Acterbau  jum  Dpfer  fielen,  nimmt  fofort  jebermann  an.  SBenn  aber  bie 

meiften  Seilte  meinen,  bie  heutige  intenrtoe  g-elbfultur  fei  ber  oerberbliä)fte 

3erfiörer  geioefen,  fo  tauften  fie  ft<$ ;  ber  erfte  unb  sugleia)  ärgfle  fteinb 

waren  bie  $od)ä<fer. 

93on  ben  no$  jtemlidj  ooUflänbig  oorfjanbenen  24  ©d&anjioerfen 

liegen  14  2Berfe  im  2BalbeSgrunbe,  8  finb  oon  fcerrfäjaftlid&en  ober  oon 

@ebäuben  für  Äultuöjroecfe  in  93efa)lag  genommen,  unb  nur  2  liegen  im 

lanbroirtfäjaftlid&en  Äulturbereid&e.  S3on  (enteren  finb  aber  nur  noa)  bie 

Keinen  unb  &o$en  flegel  ber  £oä)fd&an$en  teilioeife  erhalten  geblieben, 

roä&renb  tyre  grofeen  Sagerfajanjen  nur  geringe  ©puren  l)interlaffen  f>aben. 

2Jon  ben  ©äjanjen,  meldte  jefct  oon  ©djlöffern,  Äirajen  u.  f.  ro.  befefct 

finb,  fehlen  gleichfalls  fo  viele  ©(fcanjteile,  ober  fie  fmb  teitroeife 

roenigftenS  fo  ftarf  oeTänbert,  ba§  fie  biS&er  in  i&rem  urfprünglia)en  6&a* 

ratter  gar  ni$t  me$r  erfannt  toorbeu  fmb.  92ur  am  ©aume  ber  SBälber 

unb  an  ober  auf  ben  Xlwlge&ängen  trifft  man  nod)  etliche  einigerma&en 

ooOfommen  erhaltene  SBerfe;  ber  QBalb  tyat  fie  roenigftenS  cor  ber 

neueren  ̂ elbfultur  bef$ü$t.  916er  aud^  fie  haben  teitroeife  manches  oer* 

loren.  Unb  burd)  roen?  2)urd)  bie  $od)beetbauern,  rocldje  große  Um: 

maHungen  einfach  mit  bem  Sßfluge  einebneten.  3Bas  erhalten  blieb,  bc- 

fanb  fiä}  an  unjugängliajen  SBerg&alben,  ober  es  flanb  bafl  $u  geroinnenbe 

31nbauareal  in  feinem  SöerljältniS  ju  ber  riefigen  Arbeit  beS  ©inebnens. 

2öeim  mir  bie  ©egenb  nac^  bisher  unaufgefunbenen,  weil  nict)t  me&r 

uoQfommen  oor&anbenen  <5d)anjen  abfudjen,  meldte  ßennjcidjen  tonnen 

und  babei  leiten?  SWandje  abgegangene  SBerte  haben,  wenn  aud&  nidjt 

DoDflänbige  Abteilungen,  fo  boa)  roeuigftenS  SBallgraben  ober  boä)  SRcfte 

oon  folgen  binterlaffen.  (Sin  foUfcer  9iefi  jeigt  mit  ©i$erl>eit  eine  ein= 

gegangene  ©djanje  an. 

An  fetfyä  fünften  tommen  3)oppelfä)anjen  oor,  teils  auf  bemfelben 

£ügel,  teils  in  unmittelbarer  9lad) barfajaft.  tiefer  Umftanb  giebt  uns 

einen  gingerjeig,  ba§  bie  ©a^anjen  oiel  gehäufter  waren,  als  mir  »er* 

muteten,  unb  bafj  mir  aud&  ba  folefce  ju  finben  froffen  tonnen,  roo  bisher 

feine  befannt  finb.  S)ie  brei  ©a>anjcn  oon  33ul)l  bis  SBujjmannöfjaufen 

liegen  je  nur  1  kra  ooneinanber.  $aS  gab  mir  Eeranlaffung,  eine 

fold&e  enge  2)ifton$  als  allgemeine  SRegel  ffir  möglich  ju  halten  unb  bc-- 
fonberS  bie  [teilen  93erghalben  barauffjin  ju  unterfuchen.  Sud)  fanb  ich, 

ba§  biefe  für  ©ajanjen  fo  taugliche  ®eftalt  ber  ©teilhatten  oft  fünfUia) 

hergefieUt  ift,  bafc  Tie  alfo  bereits  ©a^anjteile  felbft  fmb.   2)ie  ba$u  ge^ 
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hörigen  anbcrcn  Umroallungfilinien  ftnb  jtoar  meift  fpurloS  oerfdjrounben, 

bod)  ift  noch  ̂ ie  unb  ba  ein  ftcincr  SRcfl  bcfi  SBaflgrabenä  an  ber  3Jhilbcn: 

halbe  fichtbar,  ober  eine  fortlaufenbe  SBertiefung  über  ben  ftöhenrüden 

jeigt  bie  Stiftung  beö  ehemaligen  SMgrabenS  an. 

9?ebft  ben  bereit«  bemerften  24  jiemlich  oollfiänbig  erhaltenen  ©all* 

[fanden  ftnbet  fich  eine  minbcfienS  ebenfo  grofee  3°^  Don  großenteils 

oerfchrounbenen  unb  baneben  eine  geringere  3Qhl  üo»  ̂ läfccn,  roo  folaje 

mit  jiemlicher  ̂ Oa^rfc^einUd^feit  oermutet  werben  (önnen.  Siefe  2Berfe, 

roenigftcnö  70  an  ber  3<i&X  ©erteilen  fich  auf  einen  9iaum,  ber  noch 

6  Quabratmeilen  grofj  ift.  Seoor  mir  aber  an  bie  2luffuchung  ber  ein-- 

jelnen  SBaUfcbanjen  gehen,  müffen  roir  noch  eine  jrocite  ärt  oon  33er* 

fdjanjnngen  fennen  lernen. 

B.  SBafferfdjanjcn.  Sie  Untcrfuchung  ber  ©egenb  jeigt  merf= 

roürbigertoeife  auch  alte  (Srbroerfe,  bie  oon  ben  befchriebenen  ganj  oer- 

fchieben  ftnb  unb  bie  trofe  ber  unter  fich  fcf>r  abroeichenben  formen  °od) 

ba«  gemeinfame  SHerfmal  befreit,  bafj  fic  burch  Söaffer  unb  «Sumpf  oom 

anliegenben  Sanb  fünfUicf)  getrennt  ftnb.  Sie  (önnen  toohl  Eauin  etroa-3 

anberc«  geroefen  fein,  als  eine  befonberc  2lrt  oon  Scbanien. 

Um  bem  Scfer  einen  Segriff  oon  ben  ̂ ie^er  gehörigen  SBerfen  ui 

geben  unb  jugleich  bie  Seroeife  für  bie  SBahrheit  meiner  ©ntbeefungen 

ju  liefern,  und  ich  bie  Ijaiiptfacbliriiftcn  Äennjcicben  berfelbcn  burch 

fehreibung  unb  3ei$mmgl)  oon  einigen  SBcrfen  angeben. 

Ter  ed)lofjle«berg.   (ftig.  L) 

So  f>eiflt  im  i<oIf«munb  ein  fMafe  in  ben  fog.  £teinenbäcben,  einem  Ibale  füb« 

wefllid)  ren  Sdjnürpflingcn.  $ei  a  fiebt  man  ben  iKeft  einer  oieredigen  (frbfcbanje, 

bejUbeub  in  einem  3  —  4  m  $oben  2ßall  obne  (Kraben.  Terfelbe  liegt  ned)  innerhalb 

befl  ©albe«,  ba«  feblenbe  2  t:uf  ift  ber  .yelbfultur  jum  Opfer  gefallen,  -."et  b  fliegt 
burd)  bie  tieifte  3trtle  be«  Ifyäldjen«  ba«  öädjlein,  weldjefl  roo^I  in  alter  3tit»  tj 

man  nod>  fein  itfaffer  ableitete,  bie  ganje  Diieberung  läng«  beöfelben  oerfumpft  batte. 

^ci  c  fommt  burd>  eine  wenig  bebeuteube  SJiulbc  ein  jweite«,  nod)  Heinere«  i£äd)lein, 

ba«  fid>  weiter  unten  mit  bem  erflen  Bereinigt.  Ter  fanft  fid)  abbad)enbe  .^üge^ug 

jwifdjeu  beiben  i fl  bei  »1  in  einer  -Breite  oon  9—10  m  unb  in  tiner  liefe  Den  1  in 

quer  burdjgraben,  unb  biefer  (graben  war  in  alter  $tit  mit  ÖJaffer  gefüllt  unb  jog  fid) 

ring«  um  einen  ebenen  ?*la&  oon  60 — 70  I  («röfse.  ffinen  foldjen  föaffergraben,  ber 

einen  Sdmnjplafc  vom  anliegenben  ©elanbe  abtrennt,  nenne  id)  2i* a ff r rflrcif en,  wenn 

er  eine  langgeflrerfte  $ej!alt  bat,  Sl'affer»  ober  £umpfgürtel  aber,  wenn  er  bogen» 

förmig  ift. 

&>enn  bie  ffiafli'cbanje  alfl  ein  üüerf  jur  Sicherung  »or  ftinblidjtm  Überfall  gc« 
bad't  werben  ntuft,  fo  ift  ber  com  2i>affergürtel  eingefdjlcfient  5ßla$  offenbar  eine  iitx* 

flärfung  bieje«  2*u^e«.    ̂ «  ifi  bann  bie  ganje  Anlage  al«  eine  jwciteilige  £cbanje 

')  Tie  3"*«»»3fn  »erbanfe  id)  ber  QHtte  be«  .»^errn  äauinfpeftor«  93raun 
in  Ulm. 
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ju  betrauten.  JJer  grope  ebene  JRaum  ifl  al«  Sagerföanje  anjufefcen,  bie  SBalIf<r,anjc 

aber  fpielte  eine  Jü)nlic$e  Sftolle,  wie  bie  £o$fcr;anje  bei  bet  ©origen  «rt  ber  33efefii. 

gun.jen. 

gig.  1.  <&cblöple«berg. 

$ic  meiften  nacbjolgenben  ffiafferfdjanjen  feljen  ben  gifdjweiljerbSmmen  5b>lidj, 

teelc$e  nad)  ber  ollgemeinen  Meinung  im  Mittelalter  gebaut  roorben  unb  in  SJetrieb 

gewefeu  finb.  SWein  mir  »erben  balb  erfeben,  baf?  fie  uranfanglta)  nidt)t  al«  folaV 

bergefleQt  worben  fein  tonnen. 

5t  tr  blaue  ffieiber.   (ftig.  2.) 

£erfelbe  liegt  eine  $albe  £tunbe  fübo)l(icr)  eon  £$roenbi,  im  oberen  Irjale  be« 

$üttenbadj}e«.  Der  65  in  lange  unb  4  ru  $o^e  Damm  überbrücft  ba«  £f>äld)tn  wie 

ein  $if$roei$erbamm  querüber;  ier)  &eijje  i$n  beöbalb  ben  Ouerbamm.  Äm  öftlid>rn 

Ifralgebange  bei  a  fc&liefjt  er  bic^t  an  bie  fleile  £albe  an;  bei  b  aber  gefäie^t  ba« 

niebt,  nie  e«  bod>  bei  einem  Seiner  fein  foKte,  fonbern  ber  Damm  liegt  tb>labroart« 

um.  34  &<iB<  biefe«  <2tü<f  ben  £äng«bamm,  weil  er  tu  ber  Sänge  bet  Xb^aled  liegt, 

üäre  beim  Sau  ein  Keiner  in  ber  2lbfid)t  gelegen  geroefen,  fo  mürbe  ber  Ouerbamm 

bei  b  burefc  Hnfcfjluj)  an  ba«  flache  @eb.änge  jum  ttbfcbJuB  gebraut  roorben  fein,  ba« 

25ng«flü<f  ro3re  unnüfc  geroefen.  «kirn  e«  bennocb.  ba  ifl,  fo  betoeifl  bie«,  ba&  bie 

Bnlage  einen  anberen  ̂ roetf  blatte.  Da«  Material  ju  bem  55  m  langen  unb  14  in 

breiten  2äng«bamm  mürbe  au«  ber  flachen  £albe  genommen,  roobureb,  ein  8 — 10  m 

breiter,  2  m  tiefer  Kraben  entiiaub,  ber  fieb,  neben  bem  Damm  bin^tebt  unb  unterhalb 

be«fclben  mit  bem  I&dldjen  in  -Uerbinbung  fleb.t.  Da«  burd>  ben  Ouerbamm  auf' 

geftaute  Kaffer  mußte  feinen  »bflug  bureb,  biefe  3lu«grabung  nebmen  unb  füllte  ben» 

felben,  roobureb,  eine  »enigflen«  10— 12  m  breite  $läa)e  »on  Gaffer  unb  £umöf  ent» 
flanb,  bie  ben  £äng«bamm  unnahbar  machte. 

Über  ben  Ouerbamm  jogen  jroei  „SRöinerroege".  Neffen  £of>lgaffen  laffen  ftö) 
an  ber  fleilen  #albe  gut  erfennen;  fie  oerlieren  ficb,  aber  balb  unter  £oö)5cftrn.  9uf 

bem  fladjen  Glinge  fjaben  bie  £o$beete  jebe  ©pur  ber  Sege  begraben. 
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SBir  erfennen  an  biefrm  ©erfe  ganj  beutli*  bie  SHcflc  oon  brei  untergegangenen, 

untft  ftdj  untergebenen  Kulturen  alter  3eiten.  Tie  Sltefie  repräsentiert  in  bem 

Tamme  bie  »orrbmifdje  ̂ ertebe.  3ur  Diömerjeit  jogen  jroei  SRadjbarfc&aftÄroege  bar« 

über,  bie  bei  ibrem  Vaut  ben  breiten  äöafferftrelfen  oben  bei  feinem  2lnfCbluffe  an  ba« 

gig.  2.   Ter  blaue  SÖeibcr. 

lr)al  bei  b  lieber  jugefebjoffen  unb  baburdj  entfeftigten.   Tie  Slemannen  überaefertrn 

nadj  ihnen  bie  Söege  wieber  bi«  auf  geringe  Spuren.    Der  iüalb  aber  b,at  biefe  Wette 

in  treue  £ut  genommen  unb  fie  ber  3«^tjcit  überliefert.    (*in  ä&nli<$e«  Verhalten 

febrt  bei  mehreren  fol$er  feg.  JUei^erbärnme  roieber. 

Qin  ähnliche«  alte«  SSerf  bat  al« 

#ütti«beimer  Reiher  (§ig.  3) 

einige  geringe  SRefte  bis  in  bie  (Segentrart  herein  gerettet,  Qx  liegt  im  Sautbälcben, 

oberhalb  #ütti«beim.  3?ei  <i  ftebt  man  einen  9lnf$nitt  be«  fleilen  SBerggetyänge«,  ber 

einer  ©erlaffenen  J?ie«grube  5§nlid>  ifl.  Die  baburrt)  entftaubene,  faft  fenfredjte  ̂ erg« 

rcanb  »ar  unpaffterbar.  Die  barau«  entnommene  (Jrbe  liegt  bei  b  al«  jiemli<$  bober 

unb  breiter  Ouerbamm  über  ba«  Thal,  ba«  bei  Anlegung  biefe«  Jßerfe«  a(0  gänjlidj 

r-erfumpft  anzunehmen  Ift  Ter  Tamm  bog  fidj  redjrroinfelig  um  unb  bilbete  einen 

2äng«bamm  c,  ber  fi(b,  in  alter  $tit  auch,  nach,  e  fortgefefct  haben  muß  (auf  ber  3«** 

nung  eingetragen),  treibe«  2tü<f  aber  jefet  fpurlo«  oerfdjrounben  ifl.  Tie  äu«grabung  <l 

bilbet  einen  15—20  tu  breiten,  1  m  tiefen  (graben,  ber  in  ba«  i$Iacb,geb5nge  ein« 

gefdmitten  ifl.  Tie  Tamme  ftnb  jefet  grtffetenteil«  oerfdjtvunben,  aber  t>or  18  3abren 

rear  noch,  ciel  baoon  \u  feben.  Ter  Cuerbamm  war  185  m,  ber  2äug«bamm  muß 

bem  SEÖafferfheifen  na*  über  300  m  lang  geroefen  fein. 

Ter  obere  #iblafinger  iücib,er.   ($ig.  4.) 

Terfelbe  liegt  mit  jrcei  Kameraben  in  bem  oberen  Teile  be«  T&Stcben«,  in 

ir-el^em  ba«  Torf  iöibjapngen  gelagert  ifl.    Jeberntann  glaubt  in  ihnen  ftiföroeiber 
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gig.  8.   £iittt«betmer  2L«etyer. 

per  ficb  ju  Ijabeii,  wefebe  bie  Älofterberren  ©on  SStbltngen,  benen  Söalb  unb  Ibal  eiml 

geborten,  erdetet  bSttcn.  Sber  aueb,  jugegeben,  baf?  fit  einjt  biefem  nü$(i$en  3roetfe 

gebient  $aben,  fo  jetgt  bo$  i&re  ganje  Bauart,  bajj  i$re  ©rbauet  an  eine  anbete  33er* 

roenbung  biefet  SÖerfe  gebaut  §aben,  aI6  an  bie  ber  ftifdjjücbterei.  3n  »euefter  ̂ eit 

liebt  man  feit  Sieberbelebung  ber  ftifcbjudjt  manage  neue  $if$ftei^er  entfielen.  SJian 

fteOt  einen  $amm  quer  über  ben  Jffiafferlauf  ber,  ber  eben  nur  fo  groß  ift,  baji  er  ba« 

gig.  4.    Xcr  obere  fliWajtnatr  SSeiber. 
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iöaffer  aufflaut.  Setradjten  wir  bagegen  unferen  Tamm.  Terfelbe  ifi  wenigften« 

bret*  bi«  oiermaf  filrfer,  al«  ibn  ein  ftiidjjüc&ter  berüclUn  würbe.  (Fr  ift  auch  necb 

bureb  ba«  Stücf  a — b  um  ein  Viertel  in  bie  flad>e  £albe  bintin  eerlängert.  Tem 

Qxiautx  war  c?  alfo  nicht  um  ben  naebflen  Hnfcblup  an  ba«  jenfeitige  ©elänbe  ju  tb,un, 

fonbern  um  einen  langen  Tamm.  .^wecfmäfjigerwetfe  hatte  man  bm  Hbfiufj  auch  an 

ber  tiefflen  Stelle  in  btr  i^almittc  bei  c  eingerichtet,  fdjen  um  ben  Leiber  bii  auf 

ben  @runb  entleeren  ju  fönnen;  bier  aber  beftnbet  tr  fieb  an  ber  99erg$albe  bei  tl. 

Terfelbe  brauste  aueb  niebt  in  einem  10—15  m  weiten  ©raben  ;u  begehen,  ein  1,3  iu 
weiter  Kraben  b,ätte  DoHflänbig  genügt. 

iBieOeidjt  aber  würbe  ber  ©raben  fo  breit  unb  tief  angelegt,  weil  man  TOaterial 

für  ben  Tamm  nötig  blatte?  Cbne  3weifel  ifl  bie  ausgegrabene  Urbe  jum  Tamm  per» 

wenbet  worbeu;  wäre  jebod)  bIo§  bie  ©ewinnung  be«  SDcaterial«  ba«  $,itl  gewefen,  fe 

hätten  eö  bie  Erbauer  viel  bequemer  unb  tredener  au«  bem  Abhänge  nebmen  fönnen, 

als  e«  ihnen  ber  naffe  ©runb  liefern  fonnte.  SDenn  e«  uiebt  fo  gemacht  würbe,  fc  b  - 

weifi  bie«,  batj  biefer  unpaffierbare  Sumpfgürtel  ba«  3'fI  irar-  £*n  feiger  breiter 

Sumpfgraben  ifi  bei  folgen  löei&eranlagen  be«tyalb  fteta  ein  Kennjeicben  Dafür,  bafj 

man  ein  alte«  Sd)ut)werf  cor  fich,  bat. 

Schon  biefe  -Üerbältniffe  jeigen,  bap  ba«  ©erf  nicht  urfprünglitb  «Jon  einem 

gifcbjüdbter  erbaut  werben  fein  fann.  ÄuBerbem  geben  brei  „Stomerwegt"  barüber, 
beren  Spuren  in  bem  ©teilgebänge  bei  0  noch,  beutlich  erfennbar  fmb  unb  bie  fich,  aur 

ber  .Hochebene  unter  £ecbädern  langfam  oerlieren.  8m  jenfettigen  Jvlacbgebänge  ba« 

gegen  finb  ihre  Überrefte  unter  ben  'Beeten  oerfdjwunben  unb  nur  in  weiterer  @nt« 
fernung  noch  feftjujteUen. 

Ter  Sumpfgürtel  fcfsliept  auch  einen  fleinen  $tat)  f  oon  ber  £albe  ab,  ber  bie 

fiagerfttdje  be«  Tamme«  cergröfeert.  Ta«  bureb  ben  Sumpfgürtel  abfliefjenbe  &'afier 
war  wieber  gegen  ben  unteren  Teil  tefl  Tamme«  gefeitet,  um  biefen  auch  von  unten 

t>er  mit  einem  oerfumpften  Terrain  ju  umgeben.  Ter  Tamm  p  über  ben  Sumpf= 

gürtei  würbe  in  fpäterer,  wobt  römifeber  3(tt  gmuebt.  Sein  Material  würbe  bem 

Tamme  a — b  entnommen.  Taft  beweifl,  ba»;  bei  feiner  Anlegung  fowohl  ber  Sumpf« 

gürtei  als  auch,  ta«  Tammftüd  a— b  nicht  mehr  in  8fti»ität  waren:  ba«  Stbanjwcrf 
würbe  bafcurch  entfefligt. 

Tie  beiben  unteren  2x!eiber  bei  Billafingen  jeigen  ähnliche  Öerbältniffe;  bie 

Tämme  fmb  uiel  flärfer  unb  länger,  al«  e«  ju  ,}ifcbweibern  nötig  gewefen  wäre,  unb 

bei  feinem  fehlt  ber  breite  unb  tiefe  Sumpfgürtel. 

@ine  noct)  eigentümlichere  Anlage  bietet  ber  fogenannte 

2Seib<rbamm  bei  ©ute njell. 

Tcrfelbe  liegt  auf  ber  redeten  Seite  De«  cHcthtbale?.  Gin  über  300  m  langer 

üuerbamm  biegt,  betör  er  bie  2Rttte  be«  Tbaleö  erreicht,  redjtwinfelig  um  unb  fcfct  ftd) 

nodj  330  ni  lang  tf;alaufwärt*  fort,  ©enn  febon  ber  2Sng«bamm  nidjt  ben  ©etanfm 

an  einen  5«fd)»eiber  auffommen  läßt,  fo  nod)  weniger  ber  Umflanb,  bafe  bie  giia)e  gar 

nidjt  abgefperrt  gewefen  wären.  Ter  CuerDamm  bürfte  wob,!  in  bem  regten  Ib^a!« 

gebänge  eine  Balllagerfcbanje  al«  Grgänjung  gehabt  baben,  wooon  aber  jetjt  nid;t«  me^r 

ju  feb.en  ifl. 

Tat  2cbanjwerf  bei  9iieber*,ell.   (,\ig.  5.) 

Ta*felbe  liegt  in  einem  Ibälchen,  ba«  füblid)  oen  biefem  heiler  ftd;  ton  recht« 

ber  mit  bem  SKothtbal  oeTeinigt.  Tie  9Seb;ranlage  be«  fog.  Leiber«  ifl  ät>nlicr)  ber  be« 

by  Google 



Söcfcel,  altertümliche  @rbarbeitcn  im  äMnfel  s»i|djen  fconau  unb  30er.  4H 

Hauen  9Beu)ert:  ein  84  ra  longer,  an  ber  £ot)Ie  10  m  breiter,  4  m  t)o$er  Quer» 

raun  a  mit  einem  tbalabioarta  gefccnben  ca.  50  m  langen  25ngöbamm,  ber  burcb. 

nen  Sumpfgürtel  Dom  fladjcn  ©e^Snge  getrennt  ift.  53ei  b  ifi  ber  ftctle  9ergabt)ang 

i  einem  Ianggefrrecften  $ogen  fo  ausgraben,  bafr  eine  Beinahe  fenfredjtc  -h^anb  ents 

uib,  bie  jebe  ttnnat)erung  be«  $cinbe6  von  bort$er  unmöglich  machte.  3n  Dem  welligen 

tetönbe  anrifchen  a  unb  b  »ar  ein  ca.  300  m  langer  unb  100—140  m  breiter  Bager* 

$ig.  5.   £a«  Schanjmerf  bei  Wieberjetl. 

afe  öorhanben,  welker  an  beu  Beiben  offenen  $halfeiten  bur$  oerfumpfte«  Terrain 

fiebert  »ar.  £ei  c  $ie$t  fi$  ein  2Bau"grabcn  um  ein  Sorlager,  ber  bei  10  m  bur$* 
nittlicr/cr  ©o^lenbreitc  eine  Xiefe  bi«  ju  5  m  befifct.  Eon  i§m  finb  no$  200  in 

nge  oor$anbcn,  ba«  ©eitere  ift  burdj  bie  ̂ oc^beete  eingeebnet,  fo  bafj  man  im  Un« 

»iffen  bleibt,  wo  er  fi$  on  bie  anberen  ©ctyanjteile  angesoffen  $abe. 

fciefc«  Schanjwerf  fieUt  ein  Iet>rreic^e«  ©eifpiel  ber  JÜerbinbung  oon  ©affer« 

b  SBaOfd^anje  bar. 

£ic  beiben  ©teinberger  2Jc ü^lewei^cr.   (ftig.  6.) 

£er  Querbamm  a  ift  175  m  lang  unb  t)at  9  m  obere  ©reite.  3n  a^fr  3C^ 

jen  „Römerwege"  über  u)n,  »abrfchcinluh  beren  brei;  in  jüngfter  3«*  tr&gt  er  nur 

er)  bie  Strafte  ©c§nürpflingen— ©teinberg.  2)cr  ©oben  auö  bem  Söafferfanal  b  liegt 

\  400  m  langer  £ang6bamm  nebenan.  *üon  c  weg  »enbet  }1$  biefer  $)amm  in 

em  100  m  langen  ©tücf  gegen  bie  jenfeitige  Stetlhalbc.  Qx  fdjlicjjt  fo  ba9  Ibal 

m  £»eitenmal  quer  ab  unb  oerwe^rte  fo  bem  $luffe  ben  3ugang.  Slucb  über  biefen 

ngdbamm  führten  jwei  ftömerteege,  bie  oom  nat)en  Staig  au«  gegen  ©üboften  jogen 

b  in  ber  Stcityalbe  bei  o  u)re  beutlichen  Spuren  gelaffen  ̂ aben.   ©ei  d  ift  ein 

■ 
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Heiner,  niebtrer  9?ebenbamm  §u  feben,  ber  offenbar  ben  3njr<f  &attf'  oa*  ourd>  Cfn 

Söafferftreifen  b  fHe&enbe  iöaffer  oon  unten  ber  a/gen  ben  Querbamm  a  ju  leiten  unb 

fo  bie  untere  Umgebung  behielten  \u  öerfumpfen. 

der  jweite  Seiner  §at  einen  11—12  ra  breiten  Querbamm  e.  Sein  I&ab 
bamm  f  ift  nidjl  mebr  oorbanben,  aber  fein  einfüge«  ̂ orbanbenfe in  ift  au6  ber  Anlage  be« 

Wüblfanal«  fi<$er  ju  erfennen.  Die  9RübJe  ift  bei  g  errietet;  fte  mü&te  aber  obne 

tiefen  SfalbailM  an  ber  £>albe  bei  n  flehen,  »eil  man  ben  unteren  I&etl  be«  SRübU 

fanal«  eiel  leichter  bortbjn  oer!egt  b^Stte,  alt  baj?  man  bei  f  fo  oiele  Chrbe  aufgefübrt 

bätte,  wofelbft  ein  bebeutenb  breiter  SSulft  ju  feben  ift,  ber  jum  Aanal  in  folcber  ©tärfe 

uidjt  nötig  war.   Diefe  Übermaffe  Don  $oben  war  alfo  bei  Anlegung  ber  ÜJiüble  r-or-- 

gig.  6.    Steinberger  SJJiibleweiber. 

banben  uub  fann  nur  fron  bem  I^albamm  be«  unteren  2Beit)erG  ber  flammen.  Ur« 

fprünglicb.  fommt  aber  fein  Material  von  ber  Ausgrabung  be«  Sumpfgürtel«  h,  ben 

man,  na*  bem  150  m  langen  .f>albenanfcbnitt  bei  n  ju  urteilen,  als  febr  bebeutenb 

anjune&men  Kit 

Daft  biefe  Anlagen  feine  mittelalterlichen  $ifc^rocir)er  waren,  wofür  fte  bie  all- 

gemeine  Auffaffung  c)ält,  ift  einleucbtenb.  Die  t'angSbämme  b,  <•  unb  f  paffen  für  eine 

folebe  Annahme  burdjau«  niebt.  Aucb  weiten  ibnen  bie  „sJi8merwege"  eine  ciel  »rubere 
3eit  an.  Dann  fommt  noch  weiter  ber  Umftanb  binjiu,  bajj  fie  jur  ßcrfteQung  eine* 

Wi'iblfanal«  benüfct  worben  ftnb.  Einmal  waren  bie  t eile  a,  c  unb  d  für  ben  A'i ubl - 
faitol  unnüfe,  rubren  alfo  nicb.t  eon  feiner  Anlage  ber.  ©obann  ift  ber  ©raben  b  ju 

einem  SWüblfanal  oiel  ju  grofj,  ber  A'aillcr  hätte  alfo  bei  fetner  $erftetlung  eine  ;n 

pielige  Arbeit  geleiftet.   ©ie  grofe  er  }u  fein  brauste,  fie^t  man  an  bem  Stüde  i. 
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»elcbe«  bei  @tnrtd)tung  ber  TOü&le  bcm  bereit«  vot&anbenen  Teile  t)iniugebaut  werben 

mußte;  e«  ift  aber  ba«  ©tflrf  i  fo  eng  unb  fei<bt,  ba&  eben  nut  ba«  nötige  Betriebe» 

»offer  barin  Raum  &at.  93on  c  an  wirb  aber  ber  Äanal  viel  weitet  unb  liefer.  Ca« 

tammftücf  von  c  an  ift  für  ba«  Sdjanjwerf  unbenfbar;  e«  entjog  bem  Cuerbamm  a 

ben  3UP"6  bt*  Ü)n  D0M  oeen  ifolierenben  ̂ lufjwaffer«,  wie  ei  aud)  bie  Urfadje  tjt,  baß 

bie  weiter  oben  liegenden  Tbalrolefen  bi«  auf  ben  beurigen  Tag  verfumpft  finb.  <J«  ift 

jebenfad«  gitr  SRömerjeit  bjnjugebaut  werben  al«  Übergang  ber  bamaligen  Cijinalwege 

über  ba«  Xt>ot. 

Tie  ÜWüt)le  ©teinberg  ifl  bie  bebeutenbfle  be«  28eib>ing«tb>Ie«,  unb  man  barf 

»oljl  behaupten,  bafe  it)rc  Anlegung  fict)erlicr>  eine  von  ben  crften  ber  @egenb  gewefen 

fein  wirb.  2tta§lmür)len  fmb  aber  wot)l  überall  im  2anbe  in  größerer  fo  frür) 

eingerichtet  werben,  al«  Tie  überhaupt  in  Teutfdjlanb  befannt  würben;  benn  ein  nur 

von  «cferbau  lebenbe«  Volf,  wie  unfere  Vorfahren  bamal«  waren,  batte  bocb  gewiß  ein 

große«  Vebürfni«  banad).  ffiann  ftnb  aber  wobj  t)ierjulanbc  bie  erften  8öaffermüt)len 

in  <&ang  gefommen  ?  Weine  Anfrage  hierüber  beantwortete  £err  O.St.SRat  Dr.  3.  $art> 

mann  in  Stuttgart  babin,  baß"  ber  9Jlüt)(ebad),  ber  bei  ̂ ifct)6act>  in  ben  Vobenfee  faßt, 
816  Mulibach  unb  Wüb^tarfeT  bei  TOaulbronn  769  Mtilner  marca  f>e(jje.  TOan  barf 

barum  wot)l  annehmen,  baß  im  8.  3at)rb>nbert  natb  Gt)r.  fBaffermüt)len  bereit«  jiemlicb 

verbreitet  waren,  wa«  mit  ber  Einführung,  be«  Gtjriitentum«  im  fübweftlicr)en  Teutfch» 

lanb  jufammcnfäflt.  Sie  bürften  alfo  ebenfatH  mit  gu  ben  lanbwirtf$aftlid)en  Errungen» 

ia>aften  gehören,  welche  bie  Verbreitung  ber  djri|Hid)en  {Religion  mit  fidj  brachten. 

ÜSenn  e«  nun  überhaupt  nod)  eine«  Veweife«  bebürfte,  baß  biefe  föeit)erwet)re  nidjt 

ctä  au«  bem  Mittelalter  flammen,  fo  wäre  biefer  Umftanb  gewiß  ein  feldjer.  ffiie  bei 

tiefen  beiben  Steinberger  Seilern,  fo  wiebert)olt  e«  f»d)  nod)  öfter«,  baß  2Rü$len  auf 

abgegangenen  28eit)ern  erbaut  finb,  wa«  fpater  im  einjelnen  nod>  nadjgewiefen 
»erben  foß. 

211«  weiterer  Veleg  bafiir,  baß  biefe  Steinberger  Anlage  ein  altertümlidje« 

2d?an?werf  fei,  tritt  nod)  ber  Umftanb  fjinjit,  bafc  fBadfdjanjen  bamit  in  unmittelbarer 

«erbinbuug  ftanben.  Triefe  Tämme  finb  jwar  al«  3uflud)t«ort  für  bie  2Rrnfd>en  gut 

benfbar,  aber  al«  Cagerplafc  für  bie  ÜNobilien  boten  fie  feinen  geeigneten  9taum.  @0 

finb  aber  ade  biefe  SSei^erfcbanjen  vermutlich  urfprüuglid)  mit  2ttadfd)angen  in  Ver* 

binbung  geftanben,  weldje  al«  üagerfdjanjen  bienten,  wahrenb  bie  Xöafferbämme  gleich 

ben  .f>o(bfcb,  anjen  ber  vorigen  Art  al«  Iefete  3uflucht«ftätte  für  bie  SHcnfcben  3U  bientu  Ratten. 

Jiun  fcr)etnt  wirflid)  ber  öftlicf)  vom  obern  ©eiber  gelagerte  .ftügeljug  eine  große  2Sad« 

febanje  getragen  ju  haben.  Sei  k  Ifl  burd)  einen  fleinen  Sergrutfd)  in  ber  bortigen 

•Ärube  ein  eingefüllter  fßaögraben  ju  läge  getreten,  unb  bei  I  finb  noa)  bie  SKefte  eine« 

Xoppelwadgrabenö  fid)tbar,  weiter  ädern  nat^  einfi  mit  bem  vorigen  3ufflmmfn^an>l 

gehabt  bat. 
«ber  audj  ba«  wcftlicbc  Tvla^geläube  lägt  (ine  $erf<ban)ung  erraten.  Sei  tu 

befxnbct  fid>  eine  fiinftlicf)e  Sluflböblung.  Tie  jc^ige  Strafec  von  Sdjnürvfliugen  natt) 

Steinberg,  wefdje  fte  burcbjiebt,  bat  fie  nicf>t  gefa^affen.  3n  alter  3fit  muß  ber 

„SRSmenveg"  ̂ vifa^en  ben  genannten  Crten  f>iuburä)gegangen  fein,  aua)  ber  von  Ummer* 
tieften  unb  SBeinftctten  gefedte  fta?  ihm  ju.  Von  ber  Anlage  biefer  alten  ixSege  fann 

biefe  Vertiefung  au$  nia>t  berrü^ren.  ÜÄan  braua>t  ja  über  ba«  Sbal  feinen  Tamm 

ju  ma^en,  weil  berfelbe  in  bein  Gurrbamm  bc«  Leiber«  bereit«  vor^anbeu  war,  alfo 

waren  feine  $ol?lgaffeit  auf  biefer  Seite  vonnoten,  wobura^  biefe  91u«grabung  etwa 

entflanben  fein  fi<nnte.  Tann  wären  aud)  biefe  4i?eg^ot)Igaffen  ju  einem  9?e^e  von 

neben*  unb  burdjeinanber  laufenben  einzelnen  ©rSben  geworben.    So  aber  ftet)t  biefe 
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Vertiefung  ni(|t  au«,  fonbern  wie  ein  weiter  unb  tiefer,  etwa«  bogenförmiger  SBaOgraben, 

gleidunäfjig  tief  unb  weit  eingefdmitten  unb  in  glatten  fiinien  oertaufenb.  Tk-  &o 
länbe  aber  lieht  bei  m  wadartig  ba.  Äudb,  ber  untere  Leiber  hatte  auf  ber  öfHi$en 

£albe  eine  Sl'allöerfdjanjung,  »ooon  bei  p  no$  ein  unjtceibeutige«  Stikf  ;u  »eben  ift. 

2lußer  ben  bereite  namentlich  aufgeführten  SBafferfchanjen  giebt  es 

in  ber  ©egenb  nod)  picle  anbere,  bie  btofe  einen  einfachen  Duerbamm 

haben,  unb  melche  in  ber  93olfSmeinung  als  abgegangene  $ifchroeif>er 

gelten.  Über  mehrere  berfelben  jic^en  nachroeisbare  „SRömermege"  ̂ in, 

l'ie  gehören  alfo  ju  ben  bereits  aufgezählten,  beren  hohez  3lttcr  für  mich 
flar  liegt.  2Benn  ich  auch  bie  übrigen  als  SBaffcrfchanjen  bezeichne,  fo 

leiten  mich  babei  folgenbe  (Srroägungen.  3IUe  haben  ben  übermäßig  großen 

^aiiim,  ber  für  einen  einfachen  ̂ -ifätoeiher  fo  unbegreiflich  ift.  2We 

haben  ferner  ben  breiten  Sumpfgürtel,  ©er  befte  Seneis  aber  liegt  in 

ihrer  übermäßig  großen  2tnjaht.  28aS  baoon  im  öejirfe  enrroeber  uoll- 

ftänbig  ober  boch  burch  SRcflc  erfennbar  oorhanben  ifi,  beträgt  ca.  60  ©tüd. 

(Sine  noch  nie!  größere  3aht  bflrf  utan  als  bereit«  untergegangen  porauS= 

fefceit.  33iele  baoon  fmb  noch  im  ©cbächtnis  älterer  Seute,  anbere  verrät 

ber  häufig  oorfommcnbe  9Jame  „SBeiher"  in  ben  Söiefenthälern.  2£o 
beibe  5tenngei$cn  fehlen,  ftnbet  oft  noch  bei  prüfenbe  ©lief  beä  3?°rfd)erS 

an  ben  Ihalgcbänaen  bie  Spuren  ioldxr  Schanjmcrfe.  Tac  giebt  eine 

folch  hohe  ̂ atjl,  baß  neb,  bie  $3coölferung,  nenn  efl  Attdimeiber  genefen 

mären,  baS  ganjc  ̂ abr  oon  >vifchcn  hätte  nähren  fönnen.  Such  fäOt 

fehr  ind  ©cnucht,  baß,  nenn  biefe  Dämme  erft  im  Mittelalter  gebaut 

morben  waren,  bie*  im  lanbmirtfchaftlichen  Sinne  ein  llnbing  genannt 

werben  müßte;  bemt  burch  fic  roaren  bie  Xhäler  größtenteils  in  ©affer* 

flächen  unb  Sümpfe  oermanbclt.  S)a  in  biefer  Qtit  baS  Sanb  bereits 

in  Sonbercigentum  perteilt  nar,  fo  mürbe  bie  Anlage  ber  £ämme  mit 

ibrem  ?lnfpruch  an  bie  Xhalgchänge  ganj  unmöglich  genefen  fein. 

gegen  hotte  beren  Errichtung  in  trüberer  ̂ eit  burchauS  feine  Schmierig- 

feit,  neil  bie  Jlmler  nicht  im  Einbau  unb  nett  bie  £obeu  allgemeines 

(Eigentum  roaren. 

^iefe  vii>af)crfehanjcn  fmb  aber  nicht  etna  nur  eine  befonberc  £igen- 

tümlichfeit  beS  Oberamts  Saupheim,  bem  unfer  @ebiet  größtenteils 

angehört,  fonbent  fic  finb  auch  anbernärts  anzutreffen.  So  j.  33.  finben 

Hch  bei  ©ünjburg  a.  Tonau  jnei  folche.  3n  Der  SKulbe  bort,  nelche  fid) 

oberhalb  bes  Bahnhofes  in  baS  3>onauthal  öffnet,  fieht  man  ganj  oben 

$roei  ©eiherbämmc.  Über  ben  oberen  geht  ein  „SRömermeg",  ber  untere 
bat  einen  mafiigen  Cuerbamm  mit  Sumpfgürtel,  ber  ftd)  thalaufnärts 

fortfefct  unb  ein  ziemliches  Stücf  pom  neftlichen  ©elänbe  abfdmeibet 

^aS  merfmürbigue  SBerf  aber  l^abe  ich  am  Abberg  gefehen.    8m  fübs 
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lieben  fturje  biefeö  grö§ten  aller  ©d)warjwalbberge  öffnet  fid)  bei  SKenjen^ 

fd)roanb  ein  £f)al,  beffen  Sad)  fid)  mit  bem  fttuffe  oereinigt,  ber  burd) 

ba«  berühmte  SHbtfcal,  an  6t.  Slaften  oorüber,  ft<$  bei  8Ubbru<f  in  ben 

SRIjein  ergiefct.  ©leid)  unter  bem  ftelbberg  hemmen  fogleid)  3  S)ämme 

ben  flarfen  93ad).  fcicfelben  finb  quer  über  ba«  Xfyal  gebaut,  biegen 

fu$  aber  auf  einer  ©eite  nod)  jiemlid)  weit  tbalaufwart«.  ©ie  liegen 

fo  bid^t  hintereinanber,  ba§  nur  ein  3mifd)enraum  oon  hödjften«  ber 

«reite  eine«  Stamme«  bleibt.  2Bie  mafftg  Tie  aber  angelegt  finb,  ge$t 

barau«  $eroor,  bafc  ber  untere  an  ber  ©o&le  40  m,  ber  mittlere  gar 

70— 80  m  breit  ift.  S)ie  Seroo&ner  oon  SKenjenfa^wanb  galten  fie  felbft 

ni#t  für  ftiftfyoeifjer,  obwohl  fie  feinen  anbern  3w*<*  ty«*  Stafetn« 

anjugeben  wiffen. 

(S^e  mir  mit  ber  2lufjäl)lung  ber  oiclen  einjetnen  ©d)anjwerfe 

beginnen,  fdjeint  e«  mir  oon  SBert  ju  fein,  bie  ftrage  §u  beantworten, 

melier  3«*  wty  angehören.  @«  ifi  aber  juoor  bie  Vorfrage  ju 

erlebigcn,  ob  beibe  ©ajanjarten  jufammenge^ören. 

6«  ifl  meine  Überzeugung,  ba§  bie  lefctere  ftrage  mit  einem  ent* 

fd&tebenen  §a  $u  beantworten  ift.  ©d)on  ber  Umftanb,  ba§  2Bau**  unb 
SBafferfd&anjen  in  mehreren  gäflen  in  uranfänglid)er  «erbinbung  angetroffen 

werben,  fpri<fct  bafür.  ©obann  barf  man  mit  gro&er  ©idjerbeit  annehmen, 

bafj  beibe  Sitten  ju  gleidjer  3*ü  *n  «(trieb  waren.  2)enn  gewifj  ̂ dtte 

man,  wenn  nod)  ältere  ©fangen  bereit«  ootljanben  gewefen  wären,  feine 

neuen  gebaut,  um  bie  alten  unbenüfct  liegen  ju  laffen.  (£«  ift  beftljalb 

als  geroif?  anzunehmen,  bafj  in  ber  Qeit,  als  bie  legten  errichtet  mürben, 

ade  bereit«  oorbanbenen  aud)  benüfct  roorben  feien,  ©eljr  ju  betonen  ift 

enblid)  aud)  ber  Umftanb,  ba§  beibe  9trten  in  bem  «erhältni«  ber  ©r* 

gänjung  ju  einanber  flehen.  SMe  Shfiler,  meldte  wenig  Gelegenheit  jur 

(Srrtd>tung  oon  2Bafferf<$an}en  boten,  finb  an  ben  &od)ränbern  mit  ©erg* 

jdjanjen  gefpitft.  $ie  gluffe  311er,  9totb  unb  Bottum  waren  wegen  ihrer 

üi*  äff  erfülle  jur  Anlegung  oon  SBafferfcbanjen  untauglich;  barum  trifft 

man  in  ihrem  $aupttbale  feine  SBafferfd&anjen,  welche  ben  ̂ (u§  quer- 

über geflaut  hätten,  bagegen  ftnben  ftd)  überall  fold/e,  wo  feitwärt«  herein; 

fommenbe  f$wä$ere  3u^"f«  folc^e  ermöglichten.  $m  3Hert^a(e  (auf 

ber  mürttembergifd)en  ©eite)  ftnbet  man  oon  Unterfird&berg  bi«  Äirdj* 

berg  C21.  »iberad)  auf  eine  Sänge  oon  5Vs  ©tunben  nur  etwa  10  fixere 

SBafferfdjanjen,  bagegen  nod)  17  gröfctenteil«  erhaltene  SBaUfdjanjen.  3m 

iöei^ungdt^ale  finb  bagegen  felir  oiele  SBafferfcbanjen  unb  feine  einige 

DoOftänbig  erhaltene  SBattfd^anje  oorhanben.  3m  ftotbtljale  finb  blo§ 

an  ben  ©teilgebängen  2Battfa)anjen,  wo  bie  Gelegenheit  3ur  Anlegung 

oon  SBafferfd^anjen  ni<$t  ba  war.   Überhaupt  war  bie  letztere  3lrt  bie 
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beooraugtere.  S3olIftänbige,  jroets  ober  breiteilige  Saflidjanjen  brcncn 

nur  an  Orten  r>or,  wo  man  (eine  2Bafferfdf)an$en  bauen  tonnt«.  C? 

fcjeint  mir  besfjalb  aufjer  3roeifel  S"  fielen,  bafj  bie  beiben  arten  b<r 

felben  3«*  angehören. 

SBeld&e  3eit  mag  bie*  roo$l  fein?  SDte  3eit  ber  $o$ader  fmr 

bieg  ni$t  fein;  beim  bie  £o<$äcferbauern  t)aben  afle  SBälle  unb  Ötäka 

©ernid&tet,  bie  tffnen  im  SBege  lagen.  2Bie  fle^t  es  aber  mit  bei  Stemel 

jeit?  £)a  oiele  ber  SBafferfd&anjen  oon  ben  „ftömeroegen*  alt  breite 

unb  bequeme  Übergänge  über  bie  $t)äler  benäht  toorben  furo,  fo  mofa 

fie  Toenigftens  fo  alt  als  biefe  SBege  fein.  Sie  fönnen  au«  ber  rörniiA« 

3eit  fein,  aber  fie  müffen  eS  nict)t  fein.  23ielmet)r  fpri<r)t  mehrere«  bejfc, 

ba§  fie  älter  ftnb.  Sei  einigen  biefer  S)ämme,  über  welche  alte  8«< 

führen,  fmb  SRerfmale  oort)anben,  welche  beweifen,  bafc  bic  Erbauer  bei 

SBege  bie  2Beit)erbämme  ntdr)t  met}r  als  ©#ufcbamme  anfat)en  unb 

t)anbelten,  bafj  fie  im  ©egenteil  buret)  ü)re  eigenen  3ugangSbdnnnc  ük 

bie  ©umpfgürtel  biefe  lefcteren  gerabeju  unmirffam  matten.  Ratten  dk 

biefe  SBerfe  ber  SRömerjeit  angehört,  fo  müßten  fie  it)nen  bo$  fo  ni^tu 

erfdu'enen  fein,  ba&  fie  biefelben  ebenfo  mit  eigenen  3u9an8*TDC9en  K' 

fet)en  Ratten,  rote  fie  it)re  Snflebelungen  fo  reichlich  befafcen.  5)er  Äoßi 

an  SBegen,  ber  ben  2Bau*=  wie  2BafferfcJr)anjen  gletchmäfeig  eigen  \%  * 

rät  beutliä)  genug,  ba6  biefe  SBerfe  ben  Römern  gleichgültig  »an: 

(Snblich  fpricht  bie  £()atfadt)e,  baß  Schanjen  an  oielen  oon  ftömerdi* 

hingen  entfernten  Orten  oorhanben  ftnb,  beut(idt)  genug  für  meine  Hnn4- 

(*S  ift  bemnach  als  ftcher  anzunehmen,  bafe  fte  aus  einer  altera  p: 

periobe  Ijerftammen. 

3ft  es  nun  bie  La  Tfcne-,  bie  Sattftatt*  ober  gar  bie  Sronjejri  3 

ber  Re  erbaut  würben?   SSon  einer  ®i<hert)eit  in  ber  3eitbejnwß 

fann  feine  SRebe  fein,  SBermutungen  barf  man  ja  &egen.   S)ie  towf 

ift,  glaube  td),  beStjalb  oorroeg  gu  oerwerfen,  weil  biefe  ungeheuren  ürt* 

arbeiten  ooHfommenere  2Berfjeuge  als  bronzene  oorausfefcen,  wufci 

eiferne  Schaufeln  unb  $aueu.   tiefer  (entere  ©ebanfe  lie§  imi  k& 

als  bie  tt)at)rfa^einlicr)ere  bie  La  Teoejeit  annehmen.  ®odj  r)at  mi4$*. 

SProf.  SRanfe  in  biefer  meiner  9Reinung  roieber  roanfenb  gemaft 

er  buret)  Ausgrabungen  oon  einer  Äochgrube  in  einer  ©chanje  bi< 

ftatt$eit  fefijMte.   3m  übrigen  fann  nur  bas  Ausgraben  folajer 

bie  ja  auä)  in  unfern  Schanjen  häufig  angetroffen  werben,  fam*^ 

fultate  geben. 

9Ran  t)at  folgen  (Sdjanjen  fct)on  it)ren  friegerifchen  (Sbarahn  ̂  

gefproetjen,  fie  als  ÄultuSftätten  erflärt.  SJton  fagt,  baß  fte  miTrf 

unzulänglich  waren,  ba6  fie  eine  längere  Belagerung  ni$t 
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fonnten,  fd&on  weil  bte  S9crg^an$en  (ein  SSBaffer  Ratten.  Slffein  efl  $at 

au$  in  fp&terer  3fi*  ©nfteme  oon  ̂ efhingen  gegeben,  meldje,  wie  j.  99. 

bie  SRitter  bürgen,  aufgegeben  werben  muiten,  weil  ftc  gegen  ben  fteinb 

nid&t  meljr  fdjüfcten,  ba  biefet  ftdj  mit  befferen  SBaffen  unb  einer  wirk 

famereu  flrieg$fü§rung  oerfe&en  &atte.  Unfere  mobemen  ftefhmgen  mu&ten 

wieber^olt  umgebaut  werben,  unb  wer  weife,  wie  balb  fte  oicttetdjt  ganj 

unnüfe  geworben  fein  werben  V  SEBenn  biefe  alten  ©d&anjen  gegen  bie 

oorbringenbeu  9tömerf)eere  unhaltbar  waren,  fo  Ijaben  fte  bodt)  ftd)erlia) 

gegen  bie  geinbe,  wiber  mel$e  fte  erbaut  würben,  i&re  guten  2)ienfte 

geleitet.  34  btnfc  mir,  bafe  biefe  fteinbe  Heinere  SRaubfdjaren  waren, 

welche  e3  auf  bafl  Eigentum,  vieüei^t  au$  auf  bie  SBegfü^rung  ber 

Überfallenen  abgefeljen  Ratten.  3U  ewer  Eroberung  ber  ©dfranjen  fehlte 

bie  3eit,  baö  Selagerungflgerät,  ber  Sßrooiant  :c.  Sie  fiberau«  ja$lreid)cn 

©Donjen  finb  gewife  nia)t  ade  jugleia)  unb  no$  weniger  o&ne  praftifäe 

Erprobung  errietet  worben,  fonbem  bie  erften  würben  na<$  ber  9?atur 

ber  wo&Ibefonnten  fteinbe  erbaut,  unb  nac&bem  fte  ftd)  alfl  awedbienlidfr 

erwiefen  Ratten,  würben  na<$  unb  nad&  fo  oiele  neue  $tn$ugebaut,  als 

nötig  waren.  99ei  ben  Einfällen  oon  überlegenen  Äriegö&eeren,  wie  beneu 

ber  «Römer  in  bem  2Beften  unb  ©üben  ©ermanienß,  unb  ber  $eut|<$en 

unter  $einric&  1.  in  ba«  flaoifdje  9iorboftbeutfa)lanb,  jeigte  fia)  ba«  ganje 

©c$anjwer(  aU  unbrauchbar  unb  blieb  fortan  aufgegeben. 

III.  Sefdjrctbunp  ht$  (Gebietes  nadj  ben  einseinen  Dbjcften. 

SBenn  i$  im  nac&fte&enben  eine  2lufjä£(ung  unb  turje  S3ef$reibung 

ber  einzelnen  prä()iftortfd>en  ©rbwerfe  gebe,  fo  leiten  mid)  babet  jwei 

$3eweggrfinbe.  (Srftlidj  möa^te  i#  bamit  eine  jicmlia)  erfd&öpfenbe  2)ar* 

IteDung  ber  oielen  nod&  oor^anbenen  SBerfe  geben,  um  erfennen  ju  (äffen, 

roteoiel  großartiger  bie  ©egenb  bamit  bebaut  war,  als  man  e$  fta)  bis* 

&er  oorgefteQt  &at.  $cr  ((eine  gledf  ©rbe,  auf  bem  idf>  meine  Unter« 

fudmngen  anfietlen  fonnte,  beanfprud&t  nodj  ben  weiteren  2Bert,  bajj  er 

mit  biefer  eigentümlichen  9iei($(}altig(eit  aud)  als  $npe  gelten  barf, 

roenigftenft  für  ©übbeutfdfjlanb.  ©obann  möajte  biefe  meine  Sirbett  als 

fyingerjeig  für  anbere  ̂ orfajer  bienen,  bie  etwa  btefelbe  fortfefcen  unb 

beenbigen  wollen.  25enn  gar  manage«  mu§  nod)  genauer  unterfuajt  werben. 

55te  wenigften  SBaflfd&anjen  finb  ooQfiänbig  oorljanbcn,  von  managen  finb 

blofc  ©tumme(  eine«  SBaügrabenö  ba,  bei  mandj  anbern  finb  e$  gar  blo§ 

Vermutungen.  3)a§  bie  SBafferfddanjen  mit  nebenliegenben  SQBaflfa^anjen 

in  93erbinbung  flanben,  ift  meine  93e£auptung,  bie  fta)  erfl  auf  wenige 

fixere  ̂ eifpiele  flüfcen  (ann.   2Benn  man  eine  ganj  fixere  Überjeugung 
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oon  ber  3Q^  Dcr  ©c&anjen  unb  oon  i&rer  ®rö§c  gewinnen  roiH,  \o 

gehört  boju  ein  2Iufroanb  oon  ©nergie,  $tit  unb  ®elb,  ber  mir  nur  jum 

geringfkn  2eil  noc&  belieben  fein  fonn.  $a§  fic^  einft  bie  £oc&ä<fer 

aud)  auf  jenen  A-ladjcn  befanben,  xoo  man  jefct  Feine  trifft,  ift  eine  Über-- 

jeugung,  welche  flc^  ioaf)rfd)einlic&  (ober  oiefleicfct?)  burd)  i&re  im  Unter- 

grunb  nod)  oorfjanbenen  Spuren  erhärten  (äffen  wirb.  <Bo  Marren  nod) 

rotdjtige  Oegenflänbe  ber  eingeljenberen  Unterfud&ung,  unb  bedljalb  glaube 

id),  ba§  meinen  Nachfolgern  ein  $ienft  geleifiet  roerbc,  wenn  i#  mit 

folgenbem  ftingerjeige  gebe,  roo  Tie  ben  Spaten  einfefeen  fotten. 

Sei  ber  $urä)n>anberung  beö  ©ebieteß  werbe  id^  ben  Jätern 

folgen ;  benn  fie  finb  bie  Sammclpunfte  ber  93efiebelung  unb  ber  ©c&anjen, 

unb  jroar  roerbe  i$  bie  einjelnen  glu&gebtcte  oon  Dften  nadj  SBeften 

oornetjmen  unb  bei  jebem  im  Horben  beginnen. 

a)  Ta«  31  Icrt^al. 

Tic  «djauje  auf  bem  Äirdjplafc  in  Un  terf  irdiberg.  Tiefelbe  lit^r 

auf  ber  ©ßlfce  beö  öergrüden«  jirifdjen  3Qcr  unb  Jßeibung.  Tie  iöergftifce  ift  bureb 

einen  tiefen  unb  weiten  Wallgraben  oon  rüdwärt«  getrennt.  2olebe«  fommt  bei  Dielen 

Sdjanjen,  welche  auf  ähnlichen  fpifcwinfeligcn  iBerg^ungen  gebaut  finb,  auf  ganj  bit 

jelbe  SBcife  vor  unb  man  bleibt  babei,  wie  aud?  b^ier,  im  3rc«fd.  cb  bie  6pi$e  felbü 

cd«  Sehanjteil  ju  benfen  fei.  Ter  oft  febr  geringe  SNaum  läßt  bie«  bezweifeln.  Äl» 

.Üuriojum  fei  Wer  erwäbnt,  bafe  bie  Crt«cb,ronif  »on  biefer  ̂ ergfpifcc  fagt,  fie  b.abe  ftd> 

tureb  Oeaturereigniffe  abgetrennt. 

9luf  bem  mittleren  leile  ber  Scfeanje,  ber  bie  Äirdje  unb  ben  ftrirbbef 

foD  na*  ber  C.l.^q'cbr.  r-on  1856  eine  $eicftigung  ober  Curg  geftanben  fein,  irie  aue- 

gegrabene  IKauerrefte  unb  bie  Benennung  „Untere  ̂ urg"  erraten  laffen.  2e&r  irabr« 

f cbcinltcb  iite«nid>t;  bie  Benennung  w^urg",  „©djlofeplafc",  ,€eb,löfjle"  haftet  fo  §iem: 
lieb,  allen  tiefen  alten  Sebalden  an,  unb  ÜNauertrrrf  unb  gefunbene  ©auiteine  finb  bann 

zur  Bcfräftigung  biefer  Anficht  gewcbnlieb  aud)  fdjneU  jur  4}anb.  Ter  ̂ lafc  bat  gegen 

«üben  einen  iinpofanteu  WaUgraben.  <*in  «fiterer,  allerbing«  febr  unfenntlieb,  gettor 

bener  «cbamtctl  febliefjt  bier  an.  Terfelbe  ikllt  ftd)  al*  ein  iebr  langgejtredie«,  läng* 

be«  fieilen  ̂ llertbalgcbängrfl  gelagerte«  Cblongum  oon  260  in  Sänge  unb  40 — 150  in 

breite  bar.  (*in  ui  »einer  Sänge  auffaücnb  enger  Wallgraben  begrenjt  ibn  im  Wefien. 

im  ciiben  aber  jduifcte  eine  Umwatlung,  bie  jefct  gröptenteil«  eingeebnet  iit  Ter  weit1 

liebe  Wallgraben  biente  fpätcr  al«  „jHÖmcrweg",  beffen  2puren  fid>  im  freien  jrelbe 
nceb  lreit  pebtbar  in  ber  ÜKicbtung  naeb  iuben  erfennen  laifen. 

2  cblottpla(  fcb.anje  C  berf  ir  ebb  erg.  Tiefelbe  liegt  auf  ber  3?erg,un^e 

;iriteben  %l\tx  unb  .^ombaeb.  Sn  ber  €ripe  befinbet  fteb  eine  breieefige  ebene  platte 

mit  üeileu  unb  taten  Äbiallen.  Cb  ue  bereit«  jur  eigentlidjen  2d>an}t  geborte,  ift  trie 

bei  ber  rorium  fragliety.  «teil  unb  bedj  über  ibr  ftrebt  bie  nädjfte  ftbtrilung  aufwärt«. 

eblcp  ftebt.    Äuf  ber  norbtreftlieben  2eite  läuft  unter  bem  jteilen  ̂ o<b= 

ranb  mit  rar.illel  mit  ibm  eine  lerraüe,  bie  urfcrunglieb  wobl  ein  4s?aQgroben  ober 

ftienri($f         Marine  war.   i;in  Wallgraben,  ber  unter  ben  SfbloBgebäubcn  noeb  beut» 

ju  (eben  tii.  ieblep  biefen  T eil  gegen  eine  gr^jere  ̂ or'd)an;e  ab  in  cer  ba«  gan;e 

:.   ̂ ?lcp  bie  Wirtiebaft  jum  «djiifen  famt  bem  Jaubof  liegen  aujerbalb. 
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Ter  tiefe,  fluchtartige  SBJaUgraben,  ber  btn  23ergrü<fen  6t«  auf  einen  formalen  Cingang 

abfchlojj,  ift  noch,  faft  unoerfehrt  oor$anbeu. 

SBeoor  wir  unfern  @ang  lang«  ber  ̂ Uer  fortlegen,  muffen  wir  bem  bei  Ober« 

Kruberg  auimünbenben  .£>ornbacbtbälchen  eine  furje  Beachtung  fdjenfen.  (*injelne 

abgegangene  SBafferfdjanjen  laffen  ftch,  in  ber  untern  TbalhSlfte  oermuten;  eine  ganj  beut« 

liebe  Spur  eon  einer  foldjen  pnbet  fiefj  bei  Oberweiler  an  beiben  ©ebängen.  Ter  Söeiler 

id>etnt  aud>  in  einer  abgegangenen  großen  SSaUfchanje  ju  liegen.  Jßenigften«  läßt  bie« 

eine  tiefe  «ßohtgaffe  im  ©üben  unb  eine  lange  waUgrabcnartige  Vertiefung  im  Often, 

burch  welche  ber  Beg  na*  Seutelrrufd)  geht,  oermuten,  töenn  meine  Vermutung  richtig 

irr,  fo  gehörten  jebenfaU«  beibe  <2a)anjen  jufammen.  SBeiter  oben  fobann,  wo  ftch,  ba« 

Thalien  in  feiner  mittleren  jüerjweigung  nach  unb  nach,  in  bie  ebene  oerfladjt,  liegen 

nett;  brei  weitere,  beinahe  ooUftäubfg  erhaltene  SJafferfcbanjen.  Ta  bloß  Querbämme 

ba  finb,  fo  fann  man  an  eingegangene  ftifchweiber  benfen;  allein  für  (£cb,an$werfe  fpredjen 

nid^t  bloß  bie  <5umpfgürtet,  fonbern  noch  mebr  ber  Umftanb,  ba§  ba«  flicßenbe  üüaffer 

bei  troefenen  fyittn  be«  3&hre«  aufbort;  e«  war  bödjfteti«  genügenb,  bie  Umgebung 

oerfuinpit  ju  erhalten;  nicht  aber  für  pcbe  ein  Sehen  fpenbenbe«  Clement  ju  fein.  Der 

fcritte  berfelben  ift  im  Söalbe  nur  oon  Zennern  aufjuftnben  unb  jeigt  Kompilationen 

mit  £ocbucfem  unb  „ÜRömerwegen",  (entere  teilweife  oon  ben  #ochäcfern  jerftört. 
($tne  halbe  Stunbe  füblich  oon  Oberfirdjbcrg  beftnben  fich.  an  ber  fehr  fleilcn 

unb  hohen  3ütrhalbe  auf  bem  fog.  911  ten  SdjloBberg  jwei  urgefdjidjtliche  ©efefti« 

gungen.  Von  ber  nörblidjen  fagt  bie  OH.Vefchr.  ©.  216:  M3tuf  bem  alten  echlofeberg 

ftanb  bie  Surg  ber  ©rafen  oon  Äirchberg,  oon  ber  noch  (graben  unb  2üaU  ficfjtbar  ftnb." 
Ulan  muß  ftaunen,  wie  ber  öerfaffer  auf  biefen  ©ebanfen  fommen  fonnte,  wenn  man 

ben  ̂ lafc  genau  anfd)aut.  Tie  öd)  an  je  liegt  auf  einem  jirifcben  jwei  fur;en,  fteil 

gegen  ba«  3Uerthal  ahfaDenben  SHulben  gelagerten  öergoorfprung  unb  ift  zweiteilig. 

Xie  fübweftliche  UmwaUung  be«  geräumigen  öorlager«  ifl  nur  in  ihrer  einen  £alfte 

ooUftänbig  erhalten,  wäbjenb  bie  anbere  ebeufo  ooUftänbig  oerfdjwunben  ift.  Über 

t>en  jpöhenrücfen  liegen  oon  ber  einen  3Rulbe  jur  anbern  gebenb  Jf\ochbeete  unb  jwar 

»on  ber  balbcrbaltenen  UmwaUung  an  bl«  jum  ©teilabfturj  an  bie  am  $u$t  oorbei* 

fließenbe  %Ütx.  Von  ber  UmwaUung  läng«  ber  SWulben  ift  nur  auf  ber  norbweftlid)en 

(9dt  ein  f leine«,  aber  beutlidje«  (itiief  übrig  gehlieben,  an  bem  man  erfennen  fann,  baß 

He  $od)beete  bie  anberen  teile  eingeebnet  haben.  3n  biefem  ieile  ber  3cbanje  fonnte 

feine  ©urg  geftanben  fein,  fonft  rennten  bie  £ocbäcfer  wohl  nicht  unoerleV>t  geblieben  fein. 

Tic  3nnerfchanje  ift  burch  f>  iu  bohen  ÜiJaQ  mit  GJraben  baoon  getrennt.  (Sie 

hat  eine  oerhältni«mipig  jiemlicb  bebeutenbe  ©röpe  unb  ebenen  (Eingang.  Tie  norb* 

weltliche  Seite  ift  in  ihrer  Sbfteilung  burch  eine  fog.  235rmc  unterflüft.  Qim  trichter= 

förmige  (£rube,  ftcherlich  eine  Tveuerftelle,  hat  7  iu  oben«  Turchmeffer  unb  2  m  tiefe 

unb  ift  mit  einem  (?rbwulft  umgeben.  3n  biefer  6chanjabteilung  giebt  e«  feine  $odjs 

beete,  aber  auch  feine  SJurg  fann  ba  je  geftanben  fein.  HJer  hätte  nachträglich  alle  Über« 

hleibfel  fo  forgfalttg  entfernt  unb  ben  $eben  wieber  fo  glatt  au«geebnet? 

tie  füblich^e  Schanje  ift  oon  ber  oorigen  nur  burch  eine  iOtulbe  getrennt,  ter 

gegen  ba«  30ertbal  »orliegenbe  iöergoeriprung  ift  burch  brei  Wallgräben  con  feinem 

^interlaube  abgefeb^nitten.  1>it  äufterfte  Um  Wallung  im  23efteu  ift  grof;tcutcil«  burch, 

£ocr>beete  eingeebnet,  welche  fte  rechtwinfelig  burchfehneiben  unb  bi«  jur  jweiten  Um« 

waQung  biefe  fiagerabteilung  ber  Sdjanje  überjiehen.  Tie  jweite  UmwaUung  ift  burch 

einen  DoppelwaUgraben  bewirft,  ber  fich,  aber  am  nörblidjen  (inbe  oereinigt.  Tie  eine 

Älanfe  ift  natürlich  fteil,  auf  ber  anbern  ift  bie  UmwaUung  gröptenteil«  oerfebwunben. 

Tie  britte  UmwaUung,  bie  fttrffte,  fchneibet  bie  furje  3pi&e  be«  breifeitigen  €d?ani= 
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plafref  aB.  Drob  ibref  geringfügigen  SRaumef  pnbe  td)  ef  biefmal  beo)  für  tofaitb 

lieb,  bafe  fic  mit  jut  ©d)an3e  gebort  babe. 

Verfolgen  wir  bie  3llerbalbe  weiter  nad)  ©üben,  fo  treffen  trtr  üraiitn 

beiben  ©fangen  unb  bem  ©od)enauer$of  noo)  eine  wehere  9Rerf»ürbigfrit  >. 

langer  ftlucbt  jiebj  ein  „SRSmerweg"  ISngf  ber  £albe  gegen  ©üben  abwart«  p  fc. 
ÜKeljrerc  lange  unb  tiefe  unb  unter  fid)  teil«  parallel  oerlaufenbe,  teil«  ineinaib« 

ge^enbe  $o$lgaffen  bejeiebnen  ben  3ud  be«  Segef .  ©er  fanbige  ©runb  mag  M  Je 

tiefen  burd)  0uf  fd)wemmung  begünftigt  baben,  fkberlidj  aber  waren  bat  balrigt  &IL-t'. 

fowie  bie  tiefen  @r5ben  ber  wirffamfte  3d)ufc  gegen  beren  (Einebnen  burd>  fcü 

Scfer.   2ln  einer  biefer  ©äffen  nun  befinbet  fid)  eine  eigentümlich  Sertttfnnt  Z~ 

ftö^t  gegen  SSeften  an  einen  ©teilbang,  gegen  Often  an  eine  biefer  ̂ oblgaf^en.  & 

ift  offenbar  eingegraben  unb  jiemlid)  balbfreif  förmig,  ©egen  ben  5fiergnnb  tetrSat 

liefe  2,5  ni,  gegen  bie  untere  ©eite  nod)  etwa  1  in,  bie  Söeite  ift  10  m.  $m  feld-a 

(Gruben  ftnben  fid)  nod)  $wei  weitere  an  ber  3Hcr$albe  unb  eine  antere,  beppeli  a 

gelegte  am  ®eb5nge  bef  SSetbungf  tlpalcf .  Äbnlicbe  GJruben  fiefct  man  aud)  am  %l<fc- 

tb.al  im  3farwinfel.  (*f  wäre  wobl  möglid),  bafc  man  6ier  »er  uralten  grbtrrtnunju. 

fog.  SRarbellen,  ftebt.  <£ine  »ufgrabung  in  unb  um  biefelben  bürfte  »o&l  8*t  i»  tu 

Tuntel  bringen. 

Der  nabe  $uggerfd)e  <Pad)tbof  ©Osenau  $at  ein  alte«  Segnet,  *x  i: 

bereit«  jur  SRömerjeit  eine  «nfiebelung,  ob  aber  ber  ̂ ßlafe  no<b.  früber  bewebn  3.1 

baoon  giebt  bie  ©teilbalbe  gegen  ©üben  feinen  8uffd)luB. 

£rft  in  3  Her  rieben  ftettt  fid)  wieber  ein  greifbarere«  Objeft  in  geiiB  r=r 

$ergfd)anjc  bar.  Der  bortige  Jttrd)en»  unb  Äird)$ofplafe  ftebt  nad)  jwei  Seit«  tri 

unb  fteil  alf  oorgefd)obener  $ergoor|>rung  ba ;  gegen  bie  ©ergfeite  f<büfet  ein«  riefe  1« 

weite  #oblgaffe,  im  Worboften  aber  fd)eint  ber  Vertiefung  nad)  ju  urteilen  ein 

graben  aufgefüllt  worben  31t  fein,  Diefer  ?*lafe  wäre  bann  bie  £o4fd)an$e  qreea 

31t  ber  man  ftd)  gegen  SÖeften  ein  SBorlager  3U  benfen  &atte.  fiefeteref  wirb  iraSriActri'- 

gemao^t  burd)  bie  wallgrabenartige  ̂ »oblgaffe,  weld)e  am  Serge  aufwSrtf  jiebt  3wt  -: 

fid)  feine  Verlängerung  oben  fio^er  alf  bie  «£>o^gaffe  einef  „Stömerwegei"  harnt,  ̂  
bat  ber  untere  Xeil  alle  37lerfmalc  einef  Söaflgrabenf. 

Sßon  3Clerrieben  bif  Äreutb  ift  bie  ̂ >albe  reid)  an  SReften  oon  .SRÖraerwcc* 
bie  üon  ben  naben  3flerib,alorten  nacb,  ben  Ortftbaften  bef  2Beibung«^  unb  ̂ titri? 

weifen. 

Dagegen  ifl  fangen  buro^  ein  febr  intereffantef  ©o^anjwerf  anfjejciti 

8m  nörblidjen  Chibe  bef  Dorfe«  ftretft  fio^  ein  ̂ ügel^ug  gegen  Often  in  tal  ete 

3ttextbal  oor.  Der  93acb  ift  nun  bunfc  eine  großartige  «ufgrabung  burd)  biefen 

fünftlicb  geleitet  worben.   Diefelbe  äiebt  f«b  trf»  ea.  60  in  weit  nötblio)  in  tei 

biuein,  unb  bann  75  m  ofilic^  wieber  auf  bemfelben  binauf.  Die  Xiefe  gebt  W  .ttj 

7  m,  bie  untere  breite  ift  oon  5—15  m.  Daburd)  ift  ein  ©tüo?  bef  $ügelf 

unb  burd^  ffiaffer  unb  3Wei  fteile  SB5nbe  oor  iebem  «ngriff  oon  biefer  «rite  ;ttf-? 

Den  6d>u^  oon  ber  anbern  Seite  b.at  man  fid)  buro>  bie  natürlicbe  Örrfuinpr»«  3 
benfen. 

SRörblid)  baran  anfto&enb  gebörte  ein  großer  «Pla^  alf  Eagerfibanje  bajn.  I? 

wcftlid)e  ©aUgraben  jiebt  ftd)  in  einer  fiange  oon  180  m  bergauf  unb  »enbrt  ̂  

bogenförmig  nad)  Often,  unb  ift  beinabe  auf  gefüllt  8n  ber  Oftfeite,  ****  r" 

fteile  3tterbalbe  gebilbet  wirb,  fommt  biefer  eingeebnete  weftßftli(be  JKattgraien  ä  <~ 

f leinen  5?ergabrutfd)ung  wieber  etwaf  gum  SBorf(b,ein.  Da^  biefe  2eirung  bef 

burdj  ben  33erg  eine  fünftlid)e  fei,  war  ben  <?inwobncm  feitber  fe  wenig  jnm  f^r: 
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fein  gefommen,  ba&  fie  ficb,  erfl  barüber  $u  oerwunbern  aufttigen,  al*  fie  burdj  mich 

barauf  aufmrrffam  gemalt  würben.  2lm  {üblichen  dnbe  be«  ©orfe«  ift  auf  ber  linfen 

©ehe  be*  »Bache«  eine  Bogenförmige  Öerriefung  ju  fetjen,  bie  in  ib>m  gonjen  «erlaufe 

balb  mehr  balb  weniger  beutlich  freroorrritt.  ©ur<h  fie,  bie  ben  einfügen  ffiadgraben 

niebt  oerfennen  läßt,  ift  ein  jiemlicb  bebeutenbe*,  halbfrei*förnüge*  ©tücf  be«  fanft  an< 

fteigenben  ©elSnbe«  mit  ber  X^alntebtrung  gufammengcfchloffen.  ©a*  nörbliche  ©tücf 

be*  SaUgraben*  geigt  aber  auch,  noa)  eiue  bebeutenbe  IBerlangerung  am  @eh&nge  auf» 

wärt«,  unb  e«  erfebeint  al«  tcat>rfc^cinli<^,  baß  noch  ein  weiterer  unb  größerer  fiagerteil 

an  ber  obern  £albe  ju  ber  untern  Diingfcbanje  gehört  babe. 

3m  nämlichen  Ibale  liegt  eine  ©iertelflunbe  oberhalb,  am  Sßege  oon  ftreutb 

naefj  SRegglitweiler,  ein  $la$,  weiter  grofje  ̂ ^nlic^feit  mit  ber  JBafierfchanje  Scblößle«* 

berg  (3.  406)  hat  ©ort  gabelt  ftcb,  ba«  Xhal  nach,  aufwärt*,  ©er  jiemlicb,  h°&«  £>ügel< 

jug  jwifchen  ben  beiben  b.ier  ineinanber  einmnnbenben  ©eitenthälern  ift  bura>  einen 

halbfreiAförmigen  SBogen  burebfehnitten,  unb  biefer  ©urebjehnitt  iß  ju  einem  £umpfj 

gürtet  oertteft  werben,  welker  einen  runblichen,  jiemlicb,  großen  ̂ lafc  com  £ügel  ab» 

trennt,  ©er  ©chanjplafc  war  auf  ben  anberu  ©eiten  bureb,  bie  natürliche  $3erfumpfuug 

ber  beiben  Xhälchen  gefchüfct.  Ob  er  feinerjeit  etwa  auch  eine  SBallfcbanje  gehabt  b^abe, 

lägt  flc^  jefet  nicht  mehr  beßimmen,  ba  er  ju  einem  Scfer  mit  thonig«fanbigem  ©eben 

umgefebaffen  iß,  ber  fich  in  biefer  moorigen  Umgebung  fonberbar  genug  au«nimmt. 

3n  bem  ©eitenthale,  in  welkem  ber  SDhitterort  9üeggli«wetler  liegt,  laßt  fich 

außer  bem  tarnen  „Seiner",  ber  einem  Ortfiteile  jufommt,  von  abgegangenen  ©cbanjen 

nickte  ©ia)erc«  mehr  aufftnben.  dagegen  b>ben  wir  noch  eine  recht  intereffante  öerg« 

febanje  feitwärt«  »on  SBangen  unb  Wegglidweiler  nacbjuholen. 

„etwa  eine  SHertelßunbe  norbößlicb  oon  »egg Ii« »eil er  befinbet  fi*  ein 

gegen  bie  3tter  öergefebobener,  beinahe  fretftebenber,  namhafter  #ügel,  ber  fog.  ©ürren, 

auf  bem  noch  auffaQenb  tiefe  @räben  mit  f>o$en  ÜBäflen  oon  jwei  ehemaligen  Burgen 

oorBanben  finb;  fie  werben  ber  £eufel«graben  genannt,  am  gufje  be*  £ügel«  liegt  bie 

jog.  Xeufel«wiefe."  ©o  berietet  bie  0».58efcbr.  ©.  224.  ©iefe  jwei  Burgen  finb  bie 
jwri  Abteilungen  einer  «einen  ©cbanje,  weldjc  fich  auf  einem  gegen  bie  30er  oon 

fpringenben  unb  fpifc  julaufenben  Slbfatl  be*  ©ürren  befinbet  ©er  weßliebe  JÜaQgraben 

febneibet  ben  ©chanjplafc  oon  bem  Serge  ab;  er  ifl  ein  12—15  m  tiefer  unb  100  m 

langer  iBogen.  ©er  jweite  Diinggraben  ifl  niebt  »iel  weniger  tief  uub  no<^  80  ui  lang 

unb  gebt  mit  jenem  parallel,  ©ie  beiben  3cbanjabteilungen  finb  nacb^  iöerbaltni«  ber 

arofcartigen  Öräben  auffaHenb  flein.  ©ie  wef»li<be  ift  nur  etwa  30  m  breit;  bie  öfilidje, 

auf  ber  ©piße  be*  ̂ >ügel«,  bietet  fo  wenig  {Raum,  baß  man  mit  9%e$t  jweifeln  fann, 

ob  fie  wtrflid)  aueb,  jur  ©cb^anje  gebort  baben  mag,  um  fo  mebr,  al«  bie  oerige  eine 

unzugängliche  Jg»ocb,fchanje  ift  unb  bie  lefetere  ba*felbe  gewefen  fein  müfue,  wa«  ftcb  nieb^t 

gut  jufammenreimen  I5|t,  obWobl  ber  nacb,  au*wart«  gerichtete  iöogen  be«  SBaUgraben* 

bafür  fpriebt  3u  biefer  ober  biefen  beiben  ̂ oebfebanjen  war  wobl  auf  bem  ©ürren 

früber  eine  Sagerfa>anje  oor^anben,  wooon  ftcb,  aber  ni<t)t0  mebr  ftnben  läßt. 

3n  heutiger  3eit  werben  bie  gelber  be«  ©ürren  oon  ben  beiben  nSchfigelegenen 

Sohnorten  au«  bewirtfebaftet,  in  alter  £eit  aber  mufe  er  wohl  bcfiebelt  gewefen  fein; 

benn  wo  Sdjanjen  finb,  ba  waren  auch  ̂ Bewohner.  Such  unter  ben  dtömern  muß  ber 

Dürren  bewohnt  gewefen  fein,  bem  3ufabrt«wege  nach  ju  fcbließen,  ber  unoerfennbar 

über  einen  ßarfen  ©amm  nach  9leggli«weiler  führt. 

«uf  bem  nahen  ©chloßberg  ©ranbenburg  ifl  ein  nicht  minber  inteTeffante« 

alte«  ©a)anjwerf  oorhanben.  iJen  biefem  fagt  bie  Oä.$ef*r.  3.225:  „«on  ber  ehe« 

maligen  33urg  ift  nicht*  mehr  oorhanben,  al«  ber  füblich  berfelben  ben  fchmalen  Sßerg* 
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rücfen  quer  burd)fd)ncibcnbe,  überaus  tiefe  93urggraben,  ©öfcengraben  genannt'  ia 

befct)ranfte,  breiecfige  Plateau  be«  93erge«  ftellt  ficb  al«  eine  fleine  alte  €6uTjt  e:r. 

treibe  mit  ber  be«  ©eufel«graben«  grofje  &&nli<$feit  $at.  ©er  fübwe|1lkbe  Irä,  w 

bem  jefct  ba«  ©$lo&  mit  ber  ©artnerwofrnung  fre^t,  liegt  in  bebeutenb  erster  Im* 

über  ber  norböfUicfyen  ©pi&e,  oon  bem  er  früher  burc§  einen  ©attgraben  getreust  zz. 

beffen  ©puren  fid)  noä)  beutlidj  erfennen  laffen.  ©ct)on  ber  Warne  n  ©ebenem*  rrr 

auf  oorgefcbic^tliche  3eit,  toenn  au$  nict)t  bie  riefenmaRige  »rbeit  be«felben  iSn  cxr 

fcürtig  jenen  oielen  anbern  (Abarbeiten  au«  frii&efter  3eit  machte,  welctje  un*  cori  br. 

großartigen  Süerbaltniffe  in  @rftaunen  fe&en.  ©er  33erg  war  urfprünglicb  obnf  a^: 

lic&en  «Sugang,  gleich  ber  oorigen  ©$anje.  Ob  feine  ©pifee  ebenfall«  jum  S&np-3 
gehörte,  bleibt  au$  bie«mal  ein  ungelofte«  SHatfel.  ©od)  ift  bie«mal  wenigen«  ck  ? 

gehörige  fiagerfefeanje  nidjt  fpurlo«  oerföwunbcn.  58eftlu$  baoon  finbet  jty  Ut 

eine«  tiefen  ©aügraben«,  ber  00m  fog.  „Äerjengraben*  au«  quer  in  ben  ?mr*ii: 

einfc$neibet,  beffen  einfüge  $ortfefcung  aber  in  einer  bogenförmigen  Serttefunj  n:a  r.- 

fennbar  ift,  bie  auf  ben  „©öfcengrabcn"  t)in  weift. 

©  i  e  ©  dj  a  n  $  e  n  bei  ©  e  r  t  0  f.  ©ie  n8rblic$e  liegt  am  febroff en  @eS5itit  :*i 

3üerti)al«,  gegenüber  bem  jur  ©emeinbe  ©ieten^eim  gehörigen  ©eTt^cf.   Sie  iü  ff 

einem  gegen  9?orboften  gerichteten  SBcrgoorfprung  errietet,   ©a«  grofte  Ccrl^rt  s 

oon  brei  ©citen  burdj  ftarfc  UmwaHung  gefegt,  wätyrenb  e«  oon  ber  yer^'«» 
burdj  fleile  #albe  unangreifbar  war.  ©eine  Oberfläche  tft  febr  uneben,  ©et  tbrnt 

gang  befinbet  ficb  auf  ber  fübwefific^en  ©cite.    Äuf  berfelben  ©eite  ift  au$  tit  Es 

Wallung  gegen  bie  ©ä)luc§t  3U  unoolirominen.  Ob  fie  l?ier  wor)I  unfertig  blieb 'r  u- 
3nnenfd^anje  ift  bebeutenb  er^t  unb  ohne  3u3rtnÖ-    3n  beiben  Seilen  finta  ̂  

mehrere  ©ruben  oon  je  6—10  m  ©urctjmcffcr  unb  1,5—2  in  ©iefe.    ©ie  Znt 

£ügel«  ift  bieflmal  al«  nicht  jum  ©djanjwerf  gehörig  gut  erfennbar. 

©ie  fübliche  ©erthoffehanje  ift  oon  ber  oorigen  nur  burch  eine  TOnlbc  jesor- 
©er  ̂ lafc  r>ciöt  im  öolMmunb  ber  „2Ute  $erg\    ©ie  2cute  wiffen  oon  einem 

funfenen  ©ajloffe  ju  erjagen,  unb  in  ber  ©^at  ijl  in  ben  legten  3a^rcn  but^  Z\c 

förfler  Äarrer  in  ber  3nnenföanje  eine  Burgruine  aufgegraben  »orben.    Äm  füij±^ 

«Bergab^ang  jtebt  ein  oon  SBei^ungSjeU  fommenber  „SRomerweg"  burc^  tiefe  $cV^~ 

ju  ©f>al,  bie  „9(lte  ©teig"  genannt.  Unten  lauft  fit  auf  $cl?em  ©amine  geaen  bie  3*r 

t^alfiraBc,  biegt  bort  rccfyttomfelig  nac^  ©üben  in  ber  9?ia)tung  nad>  ©ietenSem  ss 

unb  r)ört  am  fog.  JRiebgraben  auf.    ©ie  fianbftrafee  c)at  ein  oiel  niebrigerrt 

blofs  an  biefer  ©teile  fteigt  fte  auf  ben  alten  SEBegbamm.  3«  oent  SBinfel  jirtfc^B  ̂ - 

SÖegbamm  unb  bem  Xf>algetyange,  füblic^  baoon,  befanb  fü$  in  bem  ̂ ©cbalnieH"  r 

auc^  in  ber  2lrd)äol.  Jtarte  Derjeic^nete  ©ruppe  oon  ©rabhügeln.   %e$t  fmc  : 

weife  überebnet  unb  teiltoeife  oerfchnjunben.  ©uret)  Äarrer  f ollen  einige  geö^net  n— ' 

fein,  mit  welchem  Srgebni«,  ifl  mir  nu$t  befannt  geworben,  ©ie  ©cfcanje  ift  euif;?7 

teilige.   53eibe  Umwallungen  ̂ ben  einen  ebenen  (Eingang.   33on  beiben  ift  «S  - 

ber  norbwefMtdjen  ©eile  ein  jiemltche«  ©tücf  unfertig,  nur  t)alb  au«gearbritfi  — 

3nnenfdjanjc  ift  ganj  unfertig  geblieben,  wie  ber  noeb  10  m  breite  <?ingan^  bf» " 

©ie  au«  bem  ©raben  abgearbeitete  (?rbe  liegt  noc^  gröptenteil«  im  öorlager,  ♦«  -1 

wo^l  in  bie  3nncnfd)anje  gefc^afft  werben,  woburc^  biefe  jur  ̂ ochfe^anje  gewcrfcea  i.' 

3m  SBorlager  Hnb  jwei  Heine  ©ruben  na^e  bem  Ihalranb. 

9^un  fommt  eine  längere  tote  ©treefe  ber  3Herc)albe.  59i«  über  ben  Sc&r- 

c)of  ̂ inait«  finbet  fic^  feine  ©djanje,  fein  „aftömerweg"  burc^fchnetbet  ben  Strü^' 

ob  ©rab^ügel  ba  finb,  ift  mir  ungewiß  ba  oerbäc^tige  ̂ )ügel  e^er  auf  eine  wt:- 

«tlbung  oermittclft  «bfdiwemmung  be«  mergeligen  lerrain«  fc^Iülen  laffeit,  «I*  -r 
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^eetbigungen.  £er  $of  bat  fein  r3mif<befi  Söegne*,  ift  alfo,  wie  f<6on  fein  Kante  »er» 

tlt,  eine  jüngere  iöefiebelung.  Qln  jweiter  Übergang  über  ba«  „Wirb",  wie  ber  $orf* 
grunb  jwifctien  ber  Xljalbalbe  unb  ber  fiefigen  tbalmilte  genannt  wirb,  finbet  ftd)  jwifdjen 

bem  £ofe  unb  Xietenbeim.  8on  Werten  $er  gießen  bie  alten  SEBege  von  #ören$aufen 

unb  8uttager«bofen  ba«  ©elänbe  abwärt«  unb  gemeinfam  über  ben  Xbalbamm.  Q'm 
britter  Kiebübergang  tragt  jefct  bie  ̂ oftftrafjc  SBain— fcietenbeim.  3wei  ober  brei 

»ScSmerwege"  gingen  in  alter  3«*  barüber. 

Stuf  ber  „#albe",  ber  füglich,  au*  Beuerberg  beigen  fönnte,  baben  wir  mit 
groger  ffiabrfcbeiiUicbffit  ein  alte«  ©cbanjwerf  ju  benfen.  S8o  bie  ̂ oflftroHe  ba«  Ibal 

betritt,  fiebt  nSrbltcb  ein  weitoorgefebobener  Sergjug  in  balber  ̂ >öbe  be«  l^algebänge«, 

oon  legerem  bureb.  eine  bebeutenbe  (*lnfattelung  abgetrennt  2>erfelbe  ift  auf  ber  langen 

©üb*  unb  ber  abgerunbeten  Oftfette  mit  bobem  ©teilranbe  oerfeben,  im  Korben  aber  ifl  bie 

aueb  giemlicb  fteile  $albe  mit  teilweife  tyo^en  XerraffenabfSfeen  befefet.  Qx  war  alfo,  wenn 

je  biefe  ©eftaltung  be«  Serge«  oon  ©runb  au«  natürlich  entftanben  ift,  jur  Anlegung  einer 

großen  ©cbanjr  roie  gefeb^affen.  Kun  get)t  über  ben  {Rüden  in  etwa  ber  £5lfte  feiner 

Sange  eine  gut  erfennbare  (Hnfenfung,  bie  wabrfetyeinlitb  oon  einem  au«gefüQten  SEöaQ» 

graben  berrübrt,  ber  weiter  weftli$,  nabe  ber  (Jinfattelung,  wobl  etnen  Äameraben  ge« 

babt  baben  mag.  <£ine  ooUige  ©ieberbeit  oermag  aber  nur  ber  Spaten  ju  geben.  £a, 

wo  biefc  „$albe"  ficr)  oon  bem  obern  Xeile  be«  X&algeljange«  abzweigt,  finbet  fiel)  wieber 
eine  (oermutete)  Mar belle,  ©ie  $at  12  in  üDurcljmeffer,  ift  gegen  ben  obern  Xb>l« 

ranb  ca.  4  m,  gegen  bie  £b>Ifeite  noeb,  1  m  tief  eingegraben. 

©ebr  febwierig  ifl  bie  ftrage  ju  beantworten,  ob  fcleten&eim  felbft  aueb  eine 

©etjanje  t)atte.  £er  eben  bef$riebene  JtcUerberg  Fönnte  ba«  niebt  gewefen  fein;  benn 

ibn  trennt  ba«  „Stieb"  oon  bem  Marftflecfen,  unb  biefe«  war  in  alter  $eit  gänjlicb 
oerfumpft,  fo  bafe  man  jur  föömerjcit  bie  brei  bereit«  erwähnten  2i>egbämme  über  ibn 

bauen  mupte.  2Bar  ber  fömale  ©trieb  awifeben  ber  3Uer  unb  bem  Moortanbe  fcf>on 

in  frübefier  3ett  bewohnt,  fo  mupte  er  aueb.  feine  ̂ erfebanjung  gebabt  baben.  £er 

fteft  einer  UmwaOung  ift  aueb,  wirflidj  noo>  am  alten  $farrb.au«  ju  fetyen,  wofelbft  eine 

Qdt  oon  einer  foteben  ganj  ooDftanbig  eor&anben  ift.  Kun  bürfte  bie«  atlerbing«  aueb 

al«  Keft  ber  früheren  ©tabtumwallung  anjuftben  fein;  aber  ba«  fcbliejjt  niebt  au«, 

ba§  bie  Arbeit  bennoeb.  au«  oorgefefiidjtlteber  3eit  $erftamme.  Ältere  Seute  wiifen  ju 

erjäbjen,  bafj  aueb  auf  ber  Oftfeite  be«  ftleefen«,  aber  aujjer  aUem  3ufammen&ang  mit 

i§m,  ein  längere«  ©tüc?  oon  einem  Stalle  oerbanben  gewefen  fei,  ba«  nietjt  jur  ©labt» 

umwaOung  gehört  $aben  Tönnte.  Äljnliclje«  bietet  ba«  ©täbteben  2eip$eim,  wofelbft  bie 

©tabtmauer,  bie  boä)  bereit«  im  frü&eften  Mittelalter  entftanben  fein  mufj,  auf  einem 

noeb.  älteren  ©ade  aufgeführt  ift.  s-ßon  biefer  älteren  UmwaOung  ber  ©tabt  war  aber 
ber  bortige  ©a)loj}plafc  bureb  eigene  JÜerfcbanjung  gefebieben.  Xa9  Mittelalter  bat  aber 

beibe  alten  ©cbanjwerfe,  bie  wir  al«  prä^iftorifc^e  Sager«  uub  ,f>ocb,fc$anje  anfeben 

müffen,  bureb.  bie  Mauer  geeint,  welche  aueb  über  ben  ©djlo&wallgraben  hinüber  ©eblcp 

unb  ©tabt  umjiebt.  C?in  äbnlicb.f«  ißtrbältni«  fcbeiitt  mir  bei  ̂ Tietenbeim  fcb.on  aueb, 

be«balb  jutreffenb  ju  fein,  weil  bie  gortfe^ung  be«  noeb,  ficbjbaren  ©tücte«  00m  2öall» 

graben  nacb  5lorben  mit  einer  ftabtifcb  gebauten  .^Suferjeile,  bem  „Meere",  überbaut  ift. 
Suchen  wir  am  30ertbalgebänge  weiter  fübltcb.,  fo  begegnet  unfl  bie  naebfte 

©cbanje  auf  bem  langen  .^ügeljuge,  auf  welkem  ber  £ürracf>erfcof  liegt.  Cfin 

Wallgraben  jiebj  ftcb  quer  über  ben  .^ügel,  im  Korben  noA  gut  erbalten,  im  weiteren 

Verlaufe  aueb.  unter  ben  ̂ »ofgebäuben  noeb.  erfennbar.  tiefer  .^of  bat  aueb,  ein  „römifdje«" 
IBegne^.  £Ba6rfcbeinlfcb  war  aueb  eine  ©djanje  auf  bem  .^ügeljuge  be«  nafjen  Cber» 

fürtiicb^ofe«.   £er  baoon  in  großer  Kä^e  gelagerte  Unterfür buctybof  aber  bat  unweit 
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baüon  entfernt  3  alte  SBetfyeridjanjcn.  ©te  Tiegen  füblid)  Dom  $oft  in  einem  Xbilea. 

ba«  Don  Jöeften  §er  in  ba«  3Üertt)al  münbet,  unb  fmb  nid)t  Diel  me$r  al9 100  m  rra. 

einanber  entfernt.  Scr  nörbli<$  fi$  anfd)licf?enbe  ©crgjug  mag  wo$l  einjt  etat  braii 

oerbunbenc  8Battfd)anje  getragen  haben,  weuigften«  lägt  ein  fuqrt  ©tüd  einer  twSali** 

33ergecfe  bie«  oermuten.  3m  obern  $eile  be«  Xfjäld)en«  Hegt  no$  ein  ©iertcr  Bei&c; 

bamm,  offenbar  einem  nun  abgegangenen  $if$weit)er  ange^Srig.  dine  $Jer$lri6nj 

bc«felben  mit  ben  ©chanjenbSmmen  ISfjt  fo  red)t  ben  greQen  Unterfd)ieb  beibei  tu 

fiidjt  treten. 

Sie  ©d)anjen  bei  Unterbai  j^eim.  Sie  liegeu  auf  einem  lanq  unb 

gegen  ba«  3H«tbal  borfpringenben  bewalbeten  «ergjuge,  ber  ,$urfd)lart1'  (Surfen 

genannt  wirb.  Sie  ÖfHid)e  ©d)anje  i(t  zweiteilig.  Sie  £agerfd)anje  beftnbet  jt$  ji 

<Spifee  befl  #ügcl«,  ijt  gegen  Cften  unb  ©üben  Don  Statur  fteil,  auf  ber  nörblidyn.  taw 

ftcilen  £albc  burd)  einen  ffiattgraben  bewehrt,  unb  im  SSeften  fd)liept  bte  flrint.  * 

r)obe  unb  un$ugänglid)e  3nnenfd)anjc  an. 

9Md)t  weit  Don  ber  oorigen  fteht  man  eine  jweite  fleinere  ©djanje  ton  rn 

eefiger  ftorm,  auf  brei  ©eiten  mit  einer  m5d)tigcn  UmwaOung  oerfeben,  auf  bn  letta 

Don  ftatur  fefl  Sie  OH.$efd)r.  berietet  Don  einer  ehemaligen  $urg,  c«  feien  b©Tt  ifr 

©aefftetne  ausgegraben  worben  ?c.  (?«  ifl  eine  £od)fd)anje,  ber  jugeböria.«  SajmrJ 

fann  n>at>rfc^etuTic^  auf  bem  rütfwfirtigeu  ©ergrüefen  unter  ben  bort  Derbanbnun  &> 

beeten  gefunben  werben. 

Tie  ©djaitjen  bei  Oberbal^eim.  (Kne  JBeiberfd)ange  Hegt  an  brr it-: 

münbung  be«  ©ettenthäldjen«  nSrblid)  Dom  Sorfc.  (5in  #9iömcrweg*,  ber  ft<b  rc 

jenfeitigen  SBergtjalbe  Ijerab  über  ben  Samm  jiet)t,  weijt  i$r  eine  fidlere  6ttö<  kb^ 

ben  oorrömifd)en  ©djanjwcrfen  an.  (*in  jweiter  ©eiber  am  untern  Sd)tog  fbifc  trt' 

in  ̂ erbinbung  mit  ber  untern  2Saflfd)anje,  bie  bie  ©pifee  be*  Söergjuge*  einnhinnt  tr-' 
weldjer  bafl  obere  ©djloj?  mit  ber  ftird)e  fleht.  Ser  fübweflltcbe  töafl  mit  <8nkn.  w 

ba«  2Öerf  gegen  hinten  abid)lof?,  ifl  nod)  gut  erhalten.  (5r  fd)lteöt  im  ftcrMNÄnt  ̂  

eine  ffiallböfdjung  an,  we(d)e  nod)  gut  erhalten  am  #ufyt  be«  33erge*  geaen  bit  Srs: 

ju  fid)  ̂ "jiebt.  Sic  anbern  leiten  waren  Don  SRatur  fefl.  ̂ ine  ̂ infentunj  bei  zt'-r- 
unb  Äira^e  lagt  einen  ehemaligen  öattgraben  Dermuten. 

Kod)  Dollftänbiger  ijt  eine  jweite  ©afloerfd^anjung  Dor^anben,  »el$t  auf  ̂  

felbeu  ̂ ügeljug  weiter  oben  liegt.  Unmittelbar  an  ben  ffiaü  ber  t>erigen  an^lwi«-' 

beginnt  eine  fiagerf^anje  in  ?vorm  eine«  9Jed)te(f«.  (Mcgen  ba«J  3aertbal  natärlü  ̂  

abfaUenb  ift  fie  gegen  baö  3eitentbal  burd)  Ummattuug  gcfa>ü&t.  «Rütfwärt*  ti&r 

fitt>  bie  ho&e,  fleile  3nnenfd)anae  an,  fe^r  f$ön  eUiptifd)  runb.  ©rfbc  unn'AlitFt  F 
weitem  «a^ulje  eine  zweite  UmwaDung  auf  ber  ̂ (ac^^albe,  rottete  bie  beiben  fi- 

te ile  umfaßt  unb  an  bie  ©teilhatte  anf^ließt.  (?iue  »eitere,  baju  gebSrige 

oermute  id)  nod)  weiter  oben,  wo  eine,  wie  tQ  fd)eint,  natürliche  (5infattelun^  bra  ̂: 

Don  binten  abfd)lo§.  9?efte  oon  berfelben  fmb  aber  nid)t  oorbanben,  ettoa  ni$t  webst* 

©8lle  finb  oon  ben  ̂ odjicfern  jerflört  worben,  wcld)c  biefen  Xeil  be«  Mergel  fcetrf- 

Siefe  intereffante  33crgfd)anje  unb  i^re  Umgebung  tragt  eine  fc^endwerte  ©ebcl^i- 

welcbc  bie  (SJut^^crrfc^aft  bort  untcrbalt.  Saburd)  unb  bnrd)  bie  au*gejei<bnei(  tf 

fid)t  in  bad  reiienbe  obere  ̂ Hcrtt)al  ift  biefer  ̂ ßunft  aud)  für  Waturfreunbe  an:i?W 

Sie  3cfcanjcn  bei  Äird)berg.   (5twa  1  km  nörblid)  oon  bieien 

fenft  fid)  in  fyaibcx  fytyt  be«  @et>änge$  ein  fd>maler  33ergrüden  gegen  bai  ?Deiä- 

vlUo^lid)  fieigt  er  wieber  etwa«  an  unb  auf  biefer  natürltd)en  (Jrbötyung  liegt  bit 

jweiteilige  3d)anje  im  IWoofibad).    Scr  öftlid)e  Xcit  ifl  ein  ̂ ieretf  t?ch 6i» " 
Slänge  unb  etwa  30  in  breite.    Ser  we)tlid)e  Jeil  hat  auf  &cr  ©übieite  eine 
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fcnnigc  UmwaOung,  bem  3"fl«  °<*  £ügelranbe«  entfpred>enb.  ©ein  Eingang  tfi  6  m 

rcttt.  Die  Umwauung  jwifchen  btiben  ©chanjteilen  ift  überadert,  boeb  ift  weber  (Sraben 

noa)  ©aU  voHfiünbig  verebnet,  «hieb,  bit  nörbüche  süöfcbung  be«  weltlichen  ©cbanjteil« 

iit  abgepflügt,  fo  ba|}  nur  bie  beiben  £nbpunftc  berfelben  noch,  vorbanben  finb,  wo  man 

mit  3ußtiewn  u"b  $flug  nit^t  beifommen  tonnte.  3m  Säger  ftct)t  man  nur  ftbwacbe 

ärferbeete,  bie  ©djanje  wirb  aI(o  »ob,!  noch  jur  £tit  be«  Übergang«  00m  $ochader  3um 

glacbbeet  in  betrieb  gewefen  fein,  Der  9?orbabbang  war  *u  Reil,  aber  ber  entgegengeiefcte 

}dgt  alte  '-öecte.  Da  auch  btefe  ©eite  §um  pflügen  notb,  febr  fleil  war,  fo  ftebt  man 
c-a  wieber  recht  beutlich,  wie  man  jur  £eit  ber  £>ocbader  großen  Langel  an  Slderlanb 

batte,  fo  bap  man  ju  folgen  mageren  ©trilbalben  greifen  mufjte,  unb  baf?  man  felbft 

tiefe  @räben  unb  r)ot)e  fBälle  niebt  fdjeute,  um  ein  fleine«  ©tiuf  brauchbare«  fianb  ju 

gewinnen.  3Kan  fieht  aber  auch  hier,  wa«  biefe  öauem  mit  ihren  pflügen  vermochten; 

renn  feine  Schaufel  ift  jur  (Jinebnung  ber  UmwaDungen  unb  ber  oft  vielen  unb  tiefen 

£>cblgaffen  ber  alten  28ege  je  gebraucht  worben,  nie  bie«  an  vielen  ©teilen  }u  fehen 

ift.  9tn  ber  ̂ balfront  biefer  ©djanje  beftnbet  ftcb  in  halber  {iöbe  be«  fteilen  ©ebänge? 

eine  Suägrabung,  bie  mir  ein  9t5tfel  bleibt,  wenn  fte  nicht  eine  alte  tfrbwobnung 

aewefen  fein  foflte.  ©ie  ift  größer  al«  bie  beiben  vorigen;  von  ber  audgegrabenen  @rbe 

liegt  nod>  ein  leil  am  obern  9tanbe.  3r$enb  eine  ÜÄaterialgrube  fann  e«  niebt  gewefen 

fein,  »eil  ba*  ̂ orbanbenfein  einer  3ufabrt  au«gefd)loffen  bleiben  mufj.  ©ine  »u«grabung 

wäre  hier  vielverfprechenb. 

Der  jtirebenberg  im  Dorfe  bat  eine  §tguration,  welche  ihm  unbebingt  eine  ©teile 

unter  ben  altertümlichen  SefejHgungen  fiebert,  ©abrfcbeinlich  bilbete  er  in  feiner  fegel» 

förmigen  ©efialt  eine  ifolierte  $echfchan$e,  woju  man  bie  gröfjere  fiagerfebanje  weiter 

rücfw5rt«  vielleicht  noch  finben  fann.  SiorbwefHicb.  baran  anfcbliefjenb,  nur  bura)  eint 

©cblucht  baoon  getrennt,  fdjeint  mir  eine  jweite  Serfdjanjung  »ot)I  annehmbar  311  fein. 

(?enau  unterfuchen  fonnte  t<b  ben  Wa&  wegen  3fton«»g'l  nW- 

b)  Da«  2öeibung«tbal. 

Da«  nadjfie  weftlicb  anfa)Iie&enbe  Xt)al  ift  ba«  ber  ÜJelbung.  Cr«  bat  feinen 

92amen  offenbar  oon  ben  vielen  SBeitjern,  bie  in  alter  &<it  bafelbft  vorbanben  gewefen 

fein  muffen  unb  wovon  trofc  aller  92ioeüierung«arbeit  noch,  manche«  ©tud  übrig  blieb, 

©owobl  ba«  #aupttbal  mit  feinem  mäßig  ftarfen  ftluffe,  al«  noch  viel  mehr  bie  vielen 

3eitentbäler  mit  Ihren  335(biein  boten  bie  febönfte  ©elegenbeit  jur  Anlegung  oon  SiJaffer» 

fdjanjen.  Da«  it)al  ift  barum  aud)  nod>  ie&t  reichlich  bamit  oeriehen,  woeon  ein  guter 

Deil  naa>wei«bar  mit  ffiaOfchaujen  bebaut  ifi,  wShrcnb  felbß5nbige  SBaUfchanjen  nur 

ju^erft  fpärlich  oor^anben  gewefen  fein  muffen. 

Siblin  gen.  Obwohl  biefer  Ort  eigentlich  bem  ̂ dertbal  angehört,  fo  ne^me 

ich  »&"  t>°dj  ju  bem  ffieib,ung«thale,  unb  jwar  weniger  be«^a(b,  weil  bie  SWetbung,  bie 

ihre  natürliche  SWünbung  in  bie  3ller  bereit«  bei  Unterfirchberg  hat,  fünftlid)  tytbtr  w 

leitet  ifi,  foubern  vielmehr,  weil  bie  noch  oorbanbenen  ©chanjwerfe  Ibrem  6haraftcr  nach 

ju  ben  fflafferfchanjen  be«  2öeibung«t&ale«  eher  paffen,  al«  ju  ben  ffiaüf chanjen  be«  JUerthal«. 

ÜÄan  hält  e*  für  unjweifelbaft  au«getnacht,  bafe  alle  8ßeiber,  bie  jum  «eftije 

eine«  Älofiet«  gehörten,  im  Mittelalter  eigen«  al«  ̂ ifdjweiber  erbaut  worben  feien,  fo 

bei  ben  »ihlaftnger  i9eihent,  bei  ben  ©teinberger  Wühlenweihern  :c.  Daß  bie  5hHb* 

linger  Jtlofterwei^er  felbft  ju  ben  älteften  ocrbiflorifchen  ffierfeu  gehören,  ba«  anjunebmen 

halt  man  für  unbeuFbar;  benn  noch  haftet  ber  ̂ eiherbettieb  ju  febr  im  iüolf^bewuf«« 

fein,  unb  man  weiß  fogar  noch,  bie  ,vifchartcn,  für  welche  bie  einjelnen  aöeiberableUunjien 

befrimmt  waren. 
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£ ic  betben  Cuerbämme,  welche  über  ba«  breite  unb  fuqe  S$al,  biefrt  jtelBy« 

Unifum,  erbaut  finb,  haben  eine  folcrje  mafflge  Anlage,  wie  e«  für  brn  &wim  iv. 

nicht  notwenbig  war.    SSBenn  ict)  auf  ba«  wenige  ©affer  be«  fd)wa(hen  nä>\cai  a: 

raerffam  mache,  fo  fann  man  mir  mit  «Recht  entgegenhalten,  ba&  man  al<  Pqfajni 

bie  nahe  SBeihung  ̂ njugeleitet  habe,    «ber  auch  in  biefem  ftalle  roar  ber  Sjfcrä 

fein  übermäßig  h»>$cr,  ba&  fofct)e  foloffalen  $ämme  nötig  waren.  Tie«  rrgirtt  nft  at 

bem  3w»f$enroe$re,  ba«  bie  untere  SBeiberabtetlung  in  jwei  leile  fcfteb  m>  tfe 

Zweifel  au«  ber  3ctt      Umarbeitung  ber  alten  ©chanjanlage  in  ̂ifd^treiber  ter.. 

S)iefe«  ift  fo  auffallenb  geringer  angelegt,  baß  man  baran  ermeffen  famt,  wir  ent:  si 

bie  beiben  Ouerbämme  au«gefatten  wären,  Wenn  fxt  urfprünglid)  yaxdi  ber  r<i:i;s: 

errichtet  worben  wären.  Huer)  fpridjt  ber  Umfhub  fet)r  für  meine  Snficbt,  ba«  fit 

gerablinig  erbaut  finb,  fonbern  in  ber  Glitte  einen  SBinfel  bilben.  taburei  wc " 

länger  geworben,  wa«  jur  ftifchjucht  nicht  nötig  war  unb  bie  fcnlage  bebeutettf 

teuerte.  £a{j  im  anliegenben  ©elänbe  Sadfa)anjen  baju  gehörten,  ifl  mir  aus«  3» 

aber  eine  fixere  ©pur  oon  einer  folgen  fyabt  ict)  nicht  aufftnben  fönnen. 

2Uir  betreten  ba«  eigentliche  %Beit)ung«thal  an  feiner  $inmünbunct  in  twl  Ifc 

ber  3^«r  bei  Unterfirchberg.  ©leicf)  oberhalb  ber  Unterfirchbcrger  2Rü*lc  *t: 

fid)  ein  $lafe,  wo  Tier)  aller  SBat)rfdt)einli(r)feit  nach  früher  eine  fBei&eriiairjf  in-' 

9lm  öftlichen  ©teilgerjänge  ifl  noct)  ba«  SRubiment  eine«  3)amme«  ft&rn,  im  wä±- 

ftlachgehänge  wäre  ber  ©umpfgürtel  gewefen.  £ic  SBeifjung  ifl  ba  auf  länam  Sa- 

ganj  wibernatürltch  in  bie  #albe  eingegraben,  wa«  auf  einen  com  Cuerbanra  aifr^ 

ger/enben  Jr)albamm  fchließen  läjjt. 

Sei  effenborf  mufj  eine  oorhiflorifche  SRerfwürbigfeit  berührt  tent«.  :.- 
heiler  Hegt  am  oftü^en  @er)änge.   <*tn  ©träfen  führt  quer  über  ba«  2*aL 

wo  e«  in  bie  jenfeitige  Xt)alfrra^e  einbiegt,  liegen  awei  Käufer  in  einem  febr  v& 

23attgraben,  ber  fid)  im  wefilichen  @et)änge  bergauf  jier)t.  3n  balber  £*be  jref^  ;i 
oon  it)m  ein  bogenförmige«  ©tücf  gegen  ©üben  um  unb  läfjt  ftd)  an  ber  iptit  n 

zweimaliger  Unterbrechung  auf  längere  ©treefe  oerfolgen.    @r  fcblog  bie  unim  fc* 

be«  $er)3nge«  mit  bem  Xbale  jufammen.   $>er  mefUichgehenbe  ©raben  bat  t- 

^ortfetjung  bergaufwart«,  welche  allerbing«  um  fo  unbeutlicr)er  wirb,  je  mebt  üi  • 

^odjebene  erreicht.    Öanj  oben,  am  lroat^e«faume,  fct)eint  abennall  eint  UbHt.t 

nacb,  ©üben  gewefen  ju  fein,  eine  weitere  ©pur  aber  fcheint  gleid)jeiti^  in  t<r  - 

Dichtung  naa)  !fö.©.2ö.  ju  jeigen,  —  beibe  nur  noch  fch wachen  Wefte  odtrn: ': 

aber  fogleict)  unter  fräftigen  ̂ ochädfern.    Ob  e«  eine  jweite,  mit  ber  etfte  i'- 

laufenbe  Umwatlung  ober  ob  e«  bie  #or)lgaffc  eine«  ̂ WÖmerwege**'  »ar,  ctr " 

gar  beibe«  unter  jener  alten  93eacferung  oerfteeft  liegt?   (Sehen  wir  roieber  xt^- 

in  ber  9u«bohlung  ju  Xfyal,  fo  jweigt  fich  an  ber  ©teile,  wo  bie  untere  fübf&  ' 
Wallung  beginnt,  eine  weitere  Vertiefung  ab,  welche  nach  0.9? .0.  jeigt  nnb  S4 

verliert,  ehe  [it  bie  ̂ h^lebene  erreicht  h«t,  wofelbft  fein  enrfprtchcnber  XWi«!»  : 

fehen  ift-  *uf  ber  entgegengefe^ten  Xbalfeite  aber  finbet  fich  gani  nahe  bei  ?s* 

lieh  oon  biefem  heiler  oorbeijichenb,  eine  fehr  lange  unb  gerabe,  nacb  Cberfir*br;  * 

oerlaufenbe  .^ohlgaffe,  bie  eine  ftortfefcung  ju  fein  fcheint,  weil  fte  genau  üi  nr 

Dichtung  liegt.  Ta  nach  ben  ̂ efifießungen  be«  ̂ errn  ̂ ?rof.  Dr.  SKiOer  bie  aüt 

ftrape  nicht  bei  Unterfirchberg,  wie  früher  aDgemeiu  angenommen  würbe,  fentr»  ' 
Oberfirchberg  bie  ̂ Her  überfct?te,  fo  jweifle  ich  nicht,  bajj  biefe  merrwürbijt 

ju  ihr  gehört;  beim  einem  „römifchen"  Jöijinalwege  gehörte  fie  niebt  an.  9m&' 

iveife  hflt  auch  biefer  Hohlweg  im  untern  leile  be«  behänge«  feine  ftcrtfW  r; ' 

Ibal  feinen  $amm.  e«  beftebt  be«wegen  bie  gro|e  Sahrfcheinlichfeit,  baj  b«  ̂  
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ni*t  burd>  ben  Wallgraben  auf  ber  weflltd>en  #albe  gegangen  fei,  fenbern  baß  fie  in 

balber  #öb>  be«  öftlicben  $ergabE>ange«  eine  Hu«biegung  nadj  Horben  gemalt.  Bei  ber 

SWü^lc  oen  «ueb,  über  ba«  Xbal  gegangen  (baß  alfo  bie  heutige  Straße  auf  i^r  liege) 

unb  baß  fie  in  ber  jenseitigen  SKuIbe,  wejtlid.  ber  «Dfityle,  bergauf  geführt  »erben  fei, 
bem  obern  Tonaufletter  Weiter  ju  (f.  oben). 

Staig.  Tie  bortige  SKüble  ift  ganj  ftdjer  auf  einer  abgegangenen  Wafferfd«an)e 

errietet  3ln  ber  füblid/en  fieiten  Xb>(feite  ift  ber  feljr  fraftige  9?erganfdmitt  beutlid? 

;u  feben,  nid«t  minber  ber  Sumpfgürtel  auf  ber  nörblid>en,  etwa«  faireren  Ibalfeite. 

25a«  2Jtü$lewaffcr  aber  ift  lang«  biefer  Seite  auf  »eitere  Strede  an  ber  ,£>albe  $er« 

geleitet,  bie  bem  Xtyalbamme  einer  Wafferfdjan^e  mit  einem  mebrere  OTeter  breiten 

öafferftreifen  taufdjenb  äbnlid)  fier)t.  9ioa>  etwa«  weiter  oben  im  1b,  at  }ief>t  bann  eine 

etwa«  unbeutlfdje  (Mrabenfpur  an  ber  £a(be  bergaufwart«,  welche  flarf  an  einen  nidjt 

warommen  eingeebneten  Wallgraben  erinnert.  «Wit  it»m  parallel  gebt  eine  anbere  33er* 
tiefung,  weiche  wegen  tyrer  Weite  unb  liefe  ben  ehemaligen  Wallgraben  nid)t  »erfennen 

lägt.  Qx  beginnt  ba,  wo  etwa  ber  ibalbamm  an  feinen  Ouerbamm  angefefet  war. 

.Ulmäblid)  oerflacr/t  er  ftdj  unb  oerfdjwinbet  auf  ber  $bbt  ganjlid).  (Beine  gerablinige 

$ortfe$ung  fü&rt  al«  moberner  dtegulierweg  nad)  bem  na^en  Slltbfim,  unb  jwar  wieber 

burdj  eine  tiefe  $o&lgaffe,  welche  al«  Wallgraben  angefefjen  werben  Tann.  3m  Weiler 

biegt  fie  um  unb  wenbet  ftdj  wieber  Staig  ju,  bie  Ü3i}inalftraße  tragenb.  3m  ferneren 

Verlaufe  oerliert  bann  bie  Strafe  tc)re  äbn(id)feit  mit  einem  Wallgraben,  um  ganj  nahe 

bei  Staig  an  einem  fer)r  tiefen  Wallgraben  twrbeijujieben,  ber  ben  bejeidmenben 

tarnen  „bie  große  -^Bfle"  füt>Tt.  Tiefelbe  liegt  am  nörblidjen  (*nbe  be«  Torfe«,  ift 

febr  lang,  breit  unb  tief,  unb  forrefponbiert  mit  ber  „Äleinen  £öae",  bie  ich  aber  nur 

für  ben  3Reß  eine«  „ {Römerwege« "  r>alte.  Cb  nun  bie  „@roße  £6He"  wirflieb  einen 
3ufammenbang  mit  bem  Sdjanjwerf  an  ber  3Rü$le  b,at,  ober  ob  fte  einer  anbereu 

Scban^e  angehöre,  ba«  läßt  fid)  nur  bura)  eingebenbe  Unterfudjung  mittel«  be«  Spaten« 

fejifietlen.  3"  iebem  gaQc  haben  wir  bei  Staig  eine  größere  Qerfdianjung  anjunebmen. 

9lud>  im  obern  leile  be«  Seitentyale«,  »on  bem  bie  Staiger  TOüble  it>T  Xrieb« 

waffer  erhält,  finben  fttb.  bei  Weinftetten  unb  «mmerfietten  Stellen,  wo  man 

abgegangene  Weiter  vermuten  muß.  Tie  norböftlid>e  Sptfce  be«  Torfe«  Weinftetten 

ift  bureb,  einen  tiefen  Wallgraben,  ber  quer  über  bie  i*ergjunge  geb.t,  auf  weldjer  ber 

Wohnort  gelagert  ift,  r>on  feinem  .fnnterlanbe  abgetrennt.  Huf  ber  norbweftlid»rn  Seite 

fü&rt  bie  Straße  nadj  21  It  beim  unb  Staig  in  i^m  tbalabwärt«;  außerbrm  I5ßt  bie  norb« 

wcftliAe  <*de  be«  £iigel«  feine  waDartige  »nlage  uid.t  oerfennen.  »uf  ber  füböftlid»en 

Seite  burebjiefpt  bie  Strafe  nad>  Sdmürpftingen  ben  Wallgraben.  Unten  im  Zt)aU 

liegt  bie  Straße  auf  einem  nun  größtenteils  oerfthwunbenen  fog  Weiberbamme,  wie 

bie  ungeheure,  grubenartige  Ausgrabung  an  beiben  (fangen  oöflig  flarlegt.  9lud>  in 

ttmmerftetten  finben  ftdj  fowobj  im  Weiler  felbft,  al«  aud>  im  naben  gelbe  SRefte  *>on 

SöallgrSben,  bie  eine  frühere  sBerftb,an3ung  erTennen  laffen. 

Ta«  nab^e  große  Scb,anjwerf  bei  ber  Stein  ber  g  er  9W  ü  t)  l  e  würbe  oben  bereit« 

ringefjenb  beb.anbelt. 

Weiter  aufwart«  im  Wei^ung«tf>al  münbet  oen  Tornborf  b.er  ein  Seitent^at 

ein,  ba«  allen  8njeiä>en  nad;  mebrere  Weiter  gebabt  baben  muß,  con  benen  fid>  aber 

bloö  einer  erhalten  ̂ at,  ber  pd»  jebodj  nur  burd)  feinen  Sumpfgürtel  al«  altertümlid^e« 

€d|anjwerf  barfteOt. 

3n  Sdtnürpflingen  laffen  ftd>  außer  bem  bereit«  oben  beb.anbelten  Sdjlößle«» 

Strg  nod)  weitere  Werfe  Dfrmuten.  Tie  Ort«ftraße  lauft  in  einer  waögrabenartigen 

Vertiefung.  Tiefe  beginnt  bereit«  ba,  wo  bie  Strafe  nod;  faft  »oaftänbig  auf  ber  ebene 
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liegt,  rif  Muif^roemmun»}  allein  Tann  ba«  nicht  bewirft  haben;  fonfl  münte  fie  fid» 

audj  beim  ftärfften  (»efäUe  am  meiften  »ertieft  fcaben.  Sn  biefen  »ermuteten  ©allgraben 

fd)liej?t  fid>  ein  ffietberbamm  an,  über  een  bte  2trafje  nörblicty  gegen  bte  Scacbbarorte 

führt.  3>rfelbe  liegt  quer  über  ba«  I  bälgen,  ba«  fieb,  nörblicb,  Dom  £erfe  Bon  Seilen 

nach  Cften  bem  .VSaupttt)aIc  jujie^t.  Tie  grubenartige  *u«grabung  am  nörblicben  i&t* 

hänge  Kifit  ftd)  nid>t  »erfennen.  3 — 400  m  weiter  oben  im  Ibälcb/n  wirb  ein  jweiter 

8d)an$cnbamm  gewefen  fein.  Von  ihm  gc&t  eine  waQgrabcnartige  Vertiefung  im  nöro= 

liefen  (^elanbe  aufwärt«.  9luf  her  #öbe  be«  ßügeljuge«.  ungefähr  in  ber  3Ritte,  fAIiept 

fich  an  fie  recfytwiufelig  eine  anbere,  aber  fd>wäd)ere  Vertiefung  an,  welche  ftcfr  rrei: 

gegen  cübwcften  »erfolgen  läßt  unb  welche  »crmutlicb  ber  JHeft  eine«  eingeebneten 

©adgraben«  ift. 

3n  teuren  fdjeint  bie  ©trape,  welche  quer  über  ba«  Ibal  fu^rt,  auf  einem 

abgegangenen  ©eiberbamm  ju  liegen.  T*r  fiarfe  Verganfdjuitt  am  weftlidjen  @et)än>7e 

läfjt  biefe«  »ermuten,  noch,  mehr  aber  ber  Umftanb.  bafj  ber  Xhalübergang  eine  gon; 

CUtfefrt  Stiftung  befommen  hätte,  wenn  er  uranfänglicb,  jur  Verbinbung  mit  bem  Kurier 

orte  IjergefteQt  roorben  wäre. 

<muv.  2  km  tbalaufwärt«  treffen  wir  bie  ©  aef  f  dr> an;e.  £iefelbe  liegt  in  bem 

obern,  walbigcn  ieil  be«  vcadtbälcben«,  ba«  »on  linf«  in  ba«  S8eibung«tbal  einmünbet 

('in  etwa  123  m  langer  unb  25  —  30  m  breiter,  fünfilicb  hergefleHter  Chrbbamm  liegt 

bie«mal  nidit  quer,  »entern  in  ber  öänqe  be«  engen  £bäl$en«.  (Segen  ba«  Väcblein. 

beffen  Umgebung  al«  2umpf=  unb  ©afferfrreiien  wirfen  muffte,  hat  er  eine  Vöfchun.i 

»on  3  ■  Jj>öbe.  jRucfwärt«  fd>liefjt  er  ohne  Vefcbung  an  ba«  Ihalgebänge  an,  wela>eJ 

aber  einen  breiten  Streifen  mit  moorigem  ©oben  unb  queüenreidjem  «3*runbe  hat.  Teuft 

man  n.b  bie  jefct  »orbanbenen  ©aiierableitung«gräbcn  weg,  fo  war  er  für  bie  2cban;e 

ein  metertiefer,  natürlicher  ©umpffrreifen,  ber  nach  biefer  >2eite  oöQig  fieberte.  J"er 
arojic,  fünfilicb  angelegte  {Bad,  fowie  feine  Abtrennung  nach  aQen  Slicbtungen  oermittelit 

KBaffCC  unb  £umpf  fmb  unoerfennbar. 

Dlicbt  febr  »iel  weiter  oben  im  Ibale,  im  fog.  Salbe  Xauhenghau,  liegt  ber 

„'IKüllcr«  ©ei her".  Ttx  Cuerbamm  ift  gegen  240  m  lang,  wäbrenb  ber  je$t  gän;> 

lieh  »erfchwunbene  l'ängJbamm  thalaufwärt«,  bem  6umpfftricb  nach  ju  fcbliefeen.  ebenio 

lang  gewefen  fein  mag.  Tie  Sutfgrabung  r-c«  leiteten  hatte  eine  biirchichnittlicbe  Brette 
»on  20  m.  ?a«  iKaterial  jum  Cueroamm  ift  au«  bem  oft  lieben,  febr  Meilen  Qebun^e 

genommen,  unb  ;war  nicht  au«  bem  nieberen  Vorgelänbe,  fonbem  au«  ber  ehern  Serg-- 
wanb.  fiefe  würbe  in  einem  großen  .palbbogen  angegraben  unc  biloete  burch  ben  babei 

entftanbenen  hoben  unb  faft  fenfreebten  Äbüuq  einen  ahfoluten  3cbufc.  3w'^fn  ̂ m 

unb  bem  Cuerbamm  war  fc  ein  ;iemli£b  geräumiger  Sagerplafc  entfianben.  9cacbweiJ= 

bar  ücben  wentgften«  3.  »crmutlicb  aha  4  „:>w<merwcge"  auf  ihm  über  ba«  XbaL  £rri 

bejw.  jwei  bericlben  geben  am  ertlichen  «Jnc-e  be«  ramme«  auf  ichönem.  breitem  ©eg> 
bamm  crit  100  m  am  fumpüqen  Ibalranb  auhrärt«  vmt  bann  in  langen  öoblaaiUn 

ben  8e|i(|  binau».  Ter  weitere  &:eg  ;iebt  ncrtöülicb  aufwärt«.  Äuf  ber  ©efb'eite  neben, 
»on  ©eilen  unb  ?iorbweüen  berfemmen?.  brei  ©e^e  bem  Tamme  ju.  3ie  fmb  tr»$ 

ber  vielen  j^ocbäefer  noch  beutltcb  naebrreiebar  unb  »ereinigrn  neb  nicht  weit  unterhalb 

be*  fogenannten  $cmcnunne#  ;u  einem  ©tranq.  ber  hi*  3,um  2umpfgünel  beut» 

Int  ertrmibaT  \ü  aber  merfWüiMaerwere  feinen  Übergang  jum  Tamm  erfermen  lifrt. 

Ute  ba  eine  'vljbrütfe  benuM  roorben  üinr  tie  ©ege  laufen  alle  »om  ̂ Utt'  in 
iXotbtbal. 

I4|ktcrliit'  war  2— 3iX>  m  roeiter  oberhalb  im  Ibalc  ein  ähnlicher  26onjenhamm. 

•     rfq  nil»r«  mehr  t^^^3n^en  in.  aK»  ber  grop«.  bogenförmige  Snfebnitt  an 
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oberen  ©ebänge  ber  örtlichen  I  haifeite,  welker  bem  Borigen  ganj  ähnlich,  ift  Unter 

bemfelben  Bereinigen  fich  brei  „Diömerwrge",  um  hier  gemeinfebaftlid)  auf  bem  jefet  per* 
febwunbenen  Tamme  über  bat  breite,  fumpftge  Ibal  ju  Riehen.  8m  weftlidjcn  flauen 

<^et)änfle  jiebt  ficb.  ein  beutlid)  erfennbarer  „iRömerweg"  jwifeben  £o<bbeeten  an  biefen 

alten  Thalübergang.  Ter  'derganfdmitt  auf  ber  Oftfeite  heißt  ©rafenbrunnen,  ber  ©erg 
felbfl  ©rafenberg.  £ier  foll  nach,  ber  Sage  ein  ©d>lo{j  gefianben  fein,  man  habe  fogar 

nod>  3'itc\t[nth\t  baoon  gefunben.  Slber  ber  untaugliche  Ort,  fowie  ber  queüige  Öobcn 
laffen  bat  iBortyanbenfein  bet  2cb!offc«  alt  unmöglich,  erfebeinen.  -Hu  ber  (JcTe  bet 

©rafenbergt,  auf  feiner  ©renje  gegen  ben  SJeubleberg,  iit  eine  vierte  Stelle,  wo  ich 

.Vi arbeiten  oermute.  (5t  finb  beren  bietmal  $wei,  aber  in  nädjfter  9cad)barfdjaft  gtta 

fammtn.  (fin  3ufabrttweg  \u  einer  etwaigen  3Jcaterialgrube  ift  hier  ebenfo  wenig  benfbar 
nie  im  3Jiootbach  (2.  424). 

Reibung«  je  II.  Tafelbit  beftnben  fid)  ',wei  ©cbanjwerfe,  bie  aflerbingt  nod> 
ber  33eftätigung  burä)  Nachgrabungen  bebürfen.  T ie  Capelle  bort  ftct)t  auf  einem  f (einen, 

über  bie  Umgebung  bebeutenb  b^roorragenbeu  39ergfegel.  ber  alt  £od>fd>auje  einer  größeren 

'-Öefeftigung  )u  betrachten  ift.  Sic  2agerfcbanje  in  nerblich  baoon  ,u  fuchen.  Ter  SRett 

einet  WaQgrabeut  unb  eine  an  ir)n  anfdjliepenbe  'öobenoerfenfung  laffen  feine  einftige 
Stiftung  erfennen. 

(Manj  nahe  bem  alten  @ruberbofe  lag  in  alter  $t\t  ein  Tamm  über  bat 

ibal.  Qv  ift  jefot  fpurlot  »erfchwunben,  aber  im  trefUicbcn  ©ebänge  ift  fein  ©umpf» 

gürtel  beutlich  erfennbar.  9Iuf  beiben  ©eiten  münben  $wei  bogenförmige,  tiefe  unb 

breite  (Kraben  ein  toenig  oberhalb  bet  Tammet  in  bat  4  hol,  inbem  fie  ein  jientlid)et 

©tüof  oon  bem  anlicgenbeu  ©elanbe  mit  bem  noch  jefet  jiemlid)  oerfumpften  Thal« 

gmnbe  jufammenfdjlicfjen.  §Öd)ft  wabrfdjeinlicb  haben  nur  hier  ein  bebeutenbet  altet 

£  diamreerf  cor  unt.  Ter  weftlidje  Wallgraben  wenbet  fid),  admählid)  feichter  toerbenb, 

cem  Unterborfe,  bem  fog.  iUtbelbaufen,  ju  unb  oerlieTt  fid)  in  ber  9iabe  ber  ÜJcühle. 

3?1  meine  Vermutung  ridjtig,  fo  war  auch  bie  ©träne,  welche  nahe  ber  SWüble  über 

bat  Ibal  fuhrt,  mit  inbegriffen  unb  an  beren  ©teile  lag  bann  jebcnfatlt  ein  jreciter 

Cuerbamm.  Ob  bie  W.iUidniue  unb  anbere  Hatte  auf  ber  jerflüfteten  Ofthalbe,  bie 

mir  aufeerbem  alt  mögliche  Wallfdjanjen  gelten,  mit  biefer  Wafferfdbanje  ein  einiget, 

in  ftdj  gefdjloffenet  ©chanjfpftem  gebilbet  blähen,  bat  bleibt  eine  Sermutung,  bie  oiel  für 

fief»  hat. 

#ören  häufen.  3"  biefem  Torfe  läuft  ein  ̂ ügeljug  jwifeben  jwei  SJhilbeii 

oon  Cften  her  gegen  bat  Ihal.  Ten  SBergfopf  trennt  eine  breite  unb  tiefe  GHnfattelung 

oon  bem  rücfwärtigeu  (behänge.  (5inen  ungeheuren  Wallgraben  wage  icb  biefelbe  nidjt 

\u  nennen,  ebwobl  mandjet  bafür  fpridjt;  er  ift  nod)  bebeutenb  weiter  alt  ber  ©öfeeiu 

graben  bei  Söranbeuburg  (f.  oben).  Ter  fo  abgetrennte,  ooalc  Äopf  fällt  nad)  allen 

©eiten  in  bober  unb  fleiler  ©öfchung  ab.  Tiefer  SlbfaQ  bilbet  eine  fortlaufenbe,  bogen» 

förmige  fiinie.  2luf  ber  langen  nörblidjen  ©eite  ift  in  halber  #öbe  eine  ficb  trbreitembe 

I  erraffe,  bie  wobl  einft  ein  Wallgraben  ober  eine  iPärme  gewefen  fein  wirb.  Tiefe 

merfroürbige  Öeftaltung  bet  berget  lägt  eine  abgegangene  ©chanje  annehmen. 

Öftlid)  biefet  Sergfopfet  ift  eine  fehr  tiefe  unb  weite,  gegen  Worboften  am  iPcrg« 

gelange  aufroarttjiehenbe  ffinhöblung  ju  fchen,  bie  aut  geologifeben  Wrünben  wohl 

faum  auf  natürlidje  iMlbuug  jurüoljuführen  ift.  83on  ba  führt  eine  weitere,  fehr  lange 

unb  tiefe  #ehlgaffe  gegen  ©übofien  aufwärtt.  3d)  eermute  in  it}r  einen  Wallgraben, 

mcId>«T  ber  oorigen  ©d)anje  eine  weitere  grof?e  tagerabteilung  jugefügt  b<»ben  bürfte. 

?lucb  gegen  Horben  unb  Offen  baoon  wären  nadj  gewiffen  anziehen  noch  Weitere  -üers 

fdjanjungen  ju  fdjlieöen.  Ohne  ben  ©paten  wirb  man  aber  niebtt  Sicheret  erfahren  fönnen. 
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<sfibli<$  oon  £6ren&aufen  fornrnt  weiter  oben  ein  ©eitentfal  ton  6üb^.  te. 

#on  ber  iöergeefe  bed  nörblitfcen  @ec)anged  audge&cnb  ift  no<$  ber  iKeft  eint*  SrSa 

bammed  über  bad  ̂ auptt^al  in  ber  25nge  Don  50  m  unb  mit  einer  obern  ©reht  cm 

23  in  oortyanben.  #om  gleiten  21nfangdbunft  audget)eno  ging  aua)  ein  jnxiirr  irxr 

redjtwinfelig  auf  ben  oorigen  über  bie  Äudmünbung  bed  £  eiternde*.  Gttra«  Mir 

oben  in  festerem  für)rt  bie  Strafe  .frören&aufen— 2luttagerdbofen  über  einen  lam. 

ber  wot)l  cbenfattd  auf  alter  3«*  flammt.  Der  norblidj  baranfiofeenbe  ̂ ergvcc^ii» 

ift  ald  fiagerfdjanje  für  bie  ©eifjer  ju  benfen,  ber  burdy  Umtoaöung  in  ber  tr. 

Strafte  gegen  öfien  gefc$ü$t  war.  ffienigftend  läßt  eine  bogenförmige  Certiefnnj  iri*tf 

oermuten. 

Die  SRütylc  in  2luttagerdr)ofen  ftet)t  auf  einem  abgegangenen  Seifcr, 

Deil  bed  Dammed  ift  auf  ber  ©eftfeite  bed  D  baled  no$  oorfcanben.  3m  Seiler  «£# 

war  mit  jiemlicber  ©ar)rf$e{nIi$Feit  eine  ©attfcfyanje  oort)anben. 

Serfolgen  wir  bad  t)ier  oon  Süboft  t)er  einmünbenbe  <Seitentr)a!,  fe  nviin 

unterhalb  bed  Übergänge*  ber  ̂ oftftrape  oon  ©ain  nact)  Dietent)eim  eine  3teflc  r 

eine  nunmehr  abgegangene  ©afferfdjanje  angenommen  werben  muß.  #on  bem  ftas 

Ouerbamm  ift  auper  bem  £albcnanfc$nitt  jwar  nic^t«  met)r  »orfanben;  ba$e$ra  ui. 

fid)  ber  fiängdbamm  gut  erfennbar  bie  in  bie  Wabe  ber  ©tra&e  aufioirt«  nii  *J 

oiel  weiter  abwart*.  Hue$  ber  ©umpfftreifen  im  linfen  @er)änge  ift  nebenan  Uat: 

nod>  retr)t  beutlic$  ju  fet)en.  8uf  bem  25ngdbamm  läuft  je^t  ein  ̂ elbir-eg.  ti<  Jfc- 

graben,  weltt)e  wabrfdt)einlie$  anfänglitr)  baju  gehörten,  finb  unter  einer  150) 

alten  ©eaderung  oerfc^wunben. 

©ain.  Die  Söcrföanjungen  beginnen  im  «nfälufc  an  bie  beiben  jubliAenli* 

laufer  bed  Dorfe.  Der  erfte  fog.  ©eiberbamm  oerbinbet  t)eute  al«  etrape  bü  Itf''' 

j^Sufer  auf  beiben  Dc)alfciten.  (?r  ift  fet)r  lang  unb  breit.  X^af aufwärt*  befimMt  ni 

in  einer  Entfernung  oon  3—400  m  ein  $  weiter,  ebenfo  mafftger  Damm,  ben  fcy 

©trage  oor  bem  Untergänge  fdjüfct,  medt)alb  er  auet)  am  2krfd>winben  ift.  tiefe  Stits 

Dämme  oerbinbet  auf  ber  fanft  anfleigenben  ©cftfjalbe  eine  breite  t$ertiefnn$,  bit 

in  alter  £eü  ein  gemeinfcr)aftlicr)er  ffiaffer«  unb  ©umpfgraben  gewefen  fein  bürftt. 

britter  ©eiberbamm  gegenüber  ben  beiben  Unterbuct)t)öfen  unb  ein  oierter  in  bei  S»< 

bed  t)errfd)aftlid)en  3Rittetbu$t)ofed  t)aben  foldj  Foloffale  Dämme,  bap  ne  m  ers 

großen  9Jlipoert)5ltni*  ju  bem  fabenförmigen  ©affer  bed  OuedbacQed  ber  ©eifcena  &e 

Öltlid)  an  bem  legten  Damm  liegt  ber  fteilauffteigenbe  «frügcljug  „Äaltenbur^'. 
iÜor  ̂ CbfcbliiB  unferer  Durct)wanberung  bed  Xt)ale*  feien  noeb  bie  beiben 

buct)t)öfe  erwähnt.    3"  biefem  ©eiler  ftanb  in  fatt)oIifc^er  jfrdt  —  er  ift  je$t  pr?«'- ■ 

tifdj  —  bie  2Jhttterrir^e,  in  weldje  au^  ba*  gegen  jwei  (stunben  entfernte  Cne^a**- 

eingeofarrt  war.  (5«  ift  aber  au(^  ein  „römif<$e«"  ©egne$  oort>anben,  in  aPc  errc 

alter  «nfiebelungdpunft.    ^injeum  fmb  bie  ©albungen  mit  ̂ o^adern  bebeii 

c)  D ad  D  o n a u 1 1) a T. 

AÜr  bie  beiben  Crtfdjaften  Gögglingen  unb  Donauftetten  ba&e  i±  — 

Semerfung  3U  mactien,  weil  iid)  mir  in  felben  fein  fixere*  ©^an^objefr  jetec  ̂  

De$  münbet  füDlid)  oon  legerem  Dorfe  ba«  bereit«  6.  395  berührte  ©ciuntW  ̂  

bad  mir  9lnlan  }u  folgenben  weiteren  ̂ ui?erungen  bietet  ®ei  bem  an  jener 

angeführten  brittoberfien  ©cit)er  t)abe  idt)  folgenbed  beobachtet,  ̂ r  liegt  bereit* 

t)alb  bed  23albcd,  cd  finben  fic^  aber  nur  noc^  geringe  (Spuren  feine«  Cnert^ 

2luf  bem  fübli$  anliegenben  ©elanbe  aber  fiet)t  man  nod)  einen  tief  nnb  trrc  s 

geic^ttittenen  ©aagraben,  ber  ein  $iemüd>  bebeutenbed  »real  im  t)alben  3?eaen  sr^- 

Digitized  by  Google 



BJefcel,  Altertümliche  (hbarbeiteu  im  SBinfel  jwifdjen  Donau  unb  3Qer.  431 

unb  fid)  nad)  unb  nad),  ftet«  feister  werbenb,  unter  .£)od)beeten  verliert.  C?«  unterließt 

alfo  faum  einem  Zweifel,  baß  b^ier  eine  fiagerfc^an^e  »orljanben  war,  ju  ber  ber  halb-, 
oerfdjwunbcne  Ouerbamm  im  Dbäldjen  al«  3nnerfd)anje  \u  bienen  halte. 

Bon  ben  brei  &>eiberbämmen  im  Donauftetter  SBalb,  über  beren  obeiflen  bie 

iömifd>e  Donauftraße  jie^t  (f.  oben),  ift  befonber«  ber  mittlere  nod)  einer  befonberen  (?r* 

wä^nung  wert.  (£r  ift  ca.  120  m  Dom  untern  unb  etwa  ebenfotoeit  rwm  obern  cur 

fernt.  Sein  Tamm  ift  febr  fdjön  regelmäßig  gewölbt,  etwa  15  m  breit  unb  gegen 

(jO  m  lang,  ©ein  Sumpfgürtel  fdmeibet  ein  50  ru  lange«  unb  8—10  m  breite«  Stücf 

rom  ©elänbe  ab.  (*r  ifi  bei  3  m  tief  unb  nid)t  über  6  m  weit  unb  fd)ließt  oben  nirtt 

oollfianbig  an  ba«  I  bat  an.  Da«  |c$t  jugefiiQte  Stüd  muß  einmal  offen  gewefen  fein, 

wenn  ber  ganje  großartige  graben  überbauet  einen  £mtd  gehabt  bot;  ba«  obere  (5nbe 

ift  alfo  bei  bem  Betrieb  ber  .£>od)jder,  bie  auf  biefer  Seite  überaß  tyart  an  ba«  IljaU 

(ben  heranziehen,  jugepflügt  worben. 

Ter  untere  SBciberbamm  bot  är)nlid>e  Berl)ältniffe,  aber  fein  ebenfalls  tief  eiiw 

gefdjnittener  Sumpfgürtel  ift  »iel  fürjer  gehalten,  Der  obere  r  amm  bot  ben  feinigen 

.:an\  eingebüßt.  Sd>on  bie  Börner  mußten  ihn,  al«  fie  ihre  Straße  über  ben  Tamm 

fübrten,  größtenteil«  einebnen,  bie  £od)äder  baben  nadj  ibnen  biefe  Arbeit  öoHenbet. 

£«  fönnte  ̂ ier  ber  (Einwurf  gemalt  werben,  baß  bief er  Tamm  bereit«  in  feiner 

erften  Anlage  wobt  fein  Sd)anjen<,  fonbern  nur  ein  Straßenbamm  fönnte  gewefen  fein. 

Darauf  ift  folgenbe«  ju  entgegnen.  Sd)on  fein  Aufbau  hat  ooflfommene  ̂ ihnliehfeit 

mit  ben  beiben  anbern  Dämmen,  wafcrenb  ber  Söegbamm  ber  Aug«burg»Saljburger 

SRömerfrraße  über  ba«  ©leißent^ al  fid)  in  nidjt«  oon  bem  Straßenbamm  auf  ber  (*bene 

unterfebeibet.  Dann  geigt  bie  Art  ber  dntnabme  befl  Material«  an  ber  ©teilf>albe  jum 

Bau  be«  Damme«  einen  djarafteriflifdjen  llnterfdjieb.  Sowohl  bei  föömerßraßen  wie 

bei  unfern  „9iömerwegenM  (Bijinalwegen)  fübren  lange  unb  tiefe  £ol)lgaffen  oon  beiben 
Seiten  auf  ben  Damm  im  $&al,  ber  fein  Baumaterial  au«  ibnen  erbalten  bot.  Beim 

CBet^erbanrm  aber  ifi  ba«  Baumaterial  auf  ber  rvlachha.ee  au«  bem  Sumpfgürtel,  an 

ber  Steinalte  aber  au«  grubenartigen  Angrabungen  gewonnen.  So  ift  c«  nun  au* 

bei  biefem  Bau.  An  bem  Steilgebänge  ficht  man  feine  Straßen&oljlgaffe,  fonbern  große 

Öruben.  Die  Straße  wid)  ibnen  im  weiten  Bogen  au«  unb  jog  burd)  eine  fdjwadje 

ÜJiulbe  aufwärt«.  Ußäre  ber  Damm  nicht  bereit«  oorbanben  gewefen,  fo  hätten  ihn  bie 

:Kömer  wobl  weiter  tbalabwärt«  gebaut,  um  obne  Umweg  biefe  .Venire  benutzen  ju 
formen. 

Bei  bem  Dorfe  Dellmenfingen  münbet  ba«  unbebeutenbe  S A m ief>etbal  f am t 

com  5)lotbJfjal  in  bie  £onauebene,  we«f>alb  idi  e«  bier  al«  ein  Sfebentbal  ber  Donau 

aufffifjre.  Die  Straße  oon  Stetten  her  zieht  auf  einem  bebeutenbeu  SBeiberbamm  über 

ba«  Sdjmie^etbäldjen,  unb  berfelbe  flebt  in  unmittelbarer  Berbinbung  mit  einem  großen, 

bogenförmigen  JBaQgrabeu  auf  ber  Sübfeite,  ber  ein  bebeutenbe«  Stücf  be«  'lachen  Q6t* 

bänge«  mit  bem  Damme  mfammenfd)loß.  (fr  ift  nod)  gut  erfennbar,  wenn  aud)  burd> 

bie  lanbwirtfdjaftUdje  Bearbeitung  febr  oerwtfdjt. 

Söelter  oberbalb  im  felben  Iljale  öffnet  fid)  unterbalb  £  um  ml  an  gen  ein 

Seitenteil.  Bei  feiner  Au«münbung  erfdjeinen  au  ben  Öebängen  bie  Anfd)nitte  eine« 

pcrfdjwunbenen  fiJeiber«.  311  turjen  Abftänben  jeigen  fid)  roeitcr  oben  nod)  brei  weitere. 

a.rößtenteil«  erhaltene  Sl'eifjerbämme.  An  ber  fublid)  anliegenben  Bergbolbe  bagegen 

yitebt  e«  Äennjcidjen  oon  JBallfdjanjen.  9iocf)  im  OflgebSngc  be«  Stbmiebetbale«  ftcr>t 

man  ben  bogenförmigen  JReft  eine«  BJaügraben«,  ber  fid)  aber  balb  al«  lerraffenrain 

läng«  ber  ̂ »albe  gegen  Often  fortfefct.  Auf  ber  nämlidjen  £albe  bemerft  man  über 

bem  oberften  28eu)er  in  t)alber  Bergböb«  «ine  (frfe,  bie  fieb  al«  9ieft  eine«  Stalle«  faum 
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rcrfennen  läßt.  G«  feinen  alfo  auf  biefer  ©eite  eine,  war)rfchemlich  aber  pd  B& 

fc^anjen  gewefen  311  fein,  bic  ben  untenliegenben  ©eihern  al«  fiagerfefranaen  ji  Hon 

Ratten. 

$)ie  ©c^anjtn  bei  £ütti«t)eim.  Die  Äirehenplafcfchanie  ift  in  fcrr  Ci 

i3efchr.  mit  ben  ©orten  erw&t)nt:  „auf  ber  ©teile  bet  gegenwärtigen  Stirbt  fUnt  t?&t 

eine  fefte  Ritterburg,  oon  ber  bei  bem  fteubau  be«  ̂ farrhaufe«  (1804)  JBall  unb  Stim 

jum  SBorfchein  famen  unb  gegenwärtig  noct)  teitweife  ftct)tbar  finb."    SBa«  a&t  in: 

baoon  noch  fictjtbar  ift,  berechtigt  ju  ber  &nnat)me,  ba§  ber  33(a$  eine  jweitri%  Sa* 

t'djanje  war.   ©er  obere  RingwaO  ift  auf  ber  {üblichen  ©eite  be«  ©erart  «6 

fta)tbar,  wenn  auch  ̂ röBtcittetld  eingeebnet;  auf  ber  nbrblicben  ©eite  abtx  iit  et  ti  |:~ 

unb  e«  ftet)t  auf  ber  baburch  gewonnenen  fdjmalen  Jerraffe  ba«  ©d)ulhau«.  ©egei:  Cfe: 

ju  ift  ber  Sßadgraben  eben  fall«  noct)  tetlweife  fichtbar,  ber  ben  £ügeljug  qua 

fdjneibet  unb  bamit  bie  ̂ nnenfdjanje  abfchliefct,  in  welcher  itirche  unb  §rieb&ef 

(Hne  jweite  SBaUböfdjung  lauft  am  füblict)en  ftufce  be«  ©erge«  um  benfelben.  Ziciv. 

ijt  8  m  hoch  unb  fcbliefjt  im  Korben  an  bie  oon  Watur  au«  fteile  Sergwcnb  ai  Ir. 

jcirct)en»lafc  erfcr)eint  al«  fünfllict)  ertjö^te  ̂ oa)f(^anje.  Qim  rücfwärt«  geaen  Cfcn  st- 

legene  fiagerfchanje  ift  fpurlo«  oerfchwunben,  muß  aber  angenommen  werben,  iron»  :b 

am  $ufje  beö  93erge«  umlaufenbe  8Baab8fä)ung  nicht  §5tte  unwirffam  fein  feilen. 

ftorbwefllich  oon  ber  oorigen  ©c^anje,  nur  burch  eine  tiefe  2Rulbe  ttxr. 

trieben,  liegt  ber  „©ergböcf".  Wacf»  ber  OÄ.Öeför.  feien  ju  «nfang  be*  3abrituiw:? 

bie  ©runbrefle  einer  Ritterburg  bafclbft  aufgebeeft  worben,  wa«  um  fo  gtattticirrt-^ 

iit,  al«  noct)  iefct  oiele  Refte  oon  £o$ljiegeln  ju  Xage  liegen,  ©ic  ift  auf  ber  fiter; 

liefen  <5cfe  eine«  £ügel3uge«  gelagert,  ber  3Wifct)en  jwei  langen  TOufbcn  oen  Cte 

gegen  ©eften  jie^t  unb  feine  wcftliche  fa^roffe  ftront  gegen  ba«  £t)al  fehrt  Ta  &l 

ber  SBurg  war  einft  r)öt)er  al«  bie  Umgebung,  e«  ift  aber  jefct  ber  SSaQgrafcen  ar?pr 

teil«  au«geebnet  worben.  Qx  ift  be«t)alb  al«  $ocr)fchanje  einer  abgegangenen  mehefete 

^erfdt)anjung  anjufehen.  Von  ber  fiagerfcfyanje  ift  auf  ber  norbwefttieben  dcTe  be€  ö&s 

jugefl  noch  ein  ungweibeutige«  ©tücf  eine«  größtenteils  eingeebneten  £3  j  graben*  .j 

feben,  ber  feine  ̂ ortfe^ung  gegen  Often  in  ̂ Iber  |>5t)e  be«  Bulben gebän^e*  &  ? 

bem  SBege  hat,  ber  oon  ̂ ummlangen  31fr  Äirct)e  füt)rt.  T'ort  biegt  er  mulben^~ 

nact)  ©üben  um,  wa«  in  ber  bei  ber  <£inebnung  jurücfgelaffenen  ̂ ßertiehina  t1«^- 

fichtbar  hervortritt.   Sir  flehen  r>ier  oor  einem  ffierfe  oon  4  ha  <Sfroge. 

Kbrblich  ber  oorigen,  burd)  bie  ÜJiulbe,  in  welcher  bie  Strafe  nacb  Senrirrrr- 

aufwvtrt«  3ieht,  baoou  getrennt,  bürfte  fich  eine  britte,  grofee  ̂ allfchanje  befunben 

!?er  SSergrücfen  ift  gegen  SÖeften  oon  9catur  fteil,  ebenfo  gegen  ©üben  bei  $cra: 

Nachhilfe,  bie  tytx  geleiftet  fd)eint.  ̂ m  Korben  gren3t  er  an  eine  tiefe  ©cbfnfo  r.^ 

fich  *on  SSBeficn  nach  Often  weit  in  ba«  2anb  herein  erftreeft.  ©egen  Often  iia 

er  00m  £interlanb  burch  eine  quer  über  ben  Rüden  laufenbe  UmwaHung  abjrrrn- 

gewefen  ju  fein.   £er  baju  gehörige  ©raben  ift  auf  ber  ©übfeite  noch  in  rrffcW- 

fiänge  fichtbar,  feine  oerebnete  ftortfefcung  weift  gegen  ba«  (hibc  ber  ©chlucbt 

^a«  Xh*I  ha«e  ftcherüch  mehrere  SBafferfchanjen.  3<h  oermute,  bag  bereit  '  • 

©tra^enübergaug  über  bafifclbe  nSchft  ber  untern  WlübU  auf  einem  [eichen  altrc  tsr 

liege,   ©icher  ift  aber,  baß  bie  ©cheuer  ber  obern  SWühle  in  bem  tiefeinae^«^* 
©umpfgürtel  einer  SBafferfchanje  errichtet  ift.  (5ine  weitere  fikiherfchanje  iit  bal  ̂  

©.  407  betriebene  Söerr. 

ißci  33  i  h  1  a  f  i  n  g  e  n  barf  ber  ©ergrüefen,  auf  beffen  f üblichem  abbange  b»  ̂:r! 

ftcht,  mit  grofoer  2i?ar>rfcr>cinlicr>fcit  al«  eine  alte  ©ct)anje  betrachtet  werben,  br? 

unb  jiemlich  tiefe,  bogenartlße  Ginfeufung  führt  n&c^fi  bem  ©trdpehen  nacb  £böttv~ 
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aufwärt«  unb  fcbloB  lr cht  ben  großen  ©ergjug  al«  Wadgraben  gegen  Ollen  ab.  ©ci 

6er  Äircbe  fmb  ebenfad«  ffiadböftbungen  uno  auf  ber  £  teilhabe  fclbfl  ein  tiefer  WaU« 

graben  ;u  u-bcn. 
9m  jenfcitigen  Ibalgebänge  ifi  füblid)  bem  ̂ ägerbaufe  eine  lange,  jiemlicb  tiefe 

(?infenfung  ju  feben.  Cb  fie  öon  einem  Wadgraben  ober  oon  einem  „SRömenrege" 
benlammen,  Tann  bieg  eine  Äufgrabung  flar  machen.  Tagegen  fcheint  e«  mir  fteber 

;u  fein,  ba>;  bie  lange  unb  große  jnoljlgaffe,  welche  [ich  füblicb  00m  Torfe  an  ber  £albe 

fortgebt,  einem  alten  Wallgraben  angehörte.  Ob  berfelbc  einen  ̂ ufammenbang  mit  ber 

oermuteten  SBallfcban)«  auf  ber  $öbe  ober  mit  etwaigen  Weizern  im  It)ale  hatte,  bar« 

über  i fk  nicht«  ©efiimmtc«  ju  fageu. 

Tie  brei  Weiberblmmc  mit  bem  ton  £üboflen  berfommenbeu  ©eitentbale,  ton 

benen  übrigen«  ber  unterfie,  nabe  bem  Torfe,  beinahe  oerfebwunben  ifi,  fmb  bereit* 

6.  408  f.  bebanbelt.  Um  ba«  ©cbmiebetbal  in  feiner  Obernien  ©erjweigung,  bie  ?1*  oon 

eüben  ber  gegen  ben  Ort  jiebj,  ju  erfitöpfen,  fo  ift  ein  jefct  fpurlo«  ©erfchwunbener 

Weiber  im  untern  Teile  nod)  im  (Sebäcbtni«  ber  alten  fieute,  ein  anberer  aber  lägt  fich 

weiter  oben  nod)  naebweifen,  unb  ein  britter,  mit  einer  Wadfcban^e  oerfebener,  i|l  weiter 

oben  im  -£>eiligengbau  war)rfd)einlich  anumebmen.  Tiefer  Walb  liegt  öftlich  Don  ©urg » 

rieben,  unmittelbar  am  ftelbe.  Ta,  »0  fein  £ügeljug  im  Korben  an  ber  @renje 

gegen  ben  Walb  (iJartenbatn  mit  feiner  ipifce  gegen  bat  iluUtett  abfäOt,  finbet  [ich 

an  feinem  5"Be  eine  febr  grope  unb  tiefe  ©rubc.  2ln  eine  SWaterialgrube  läjjt  fich  nicht 

benfen,  weil  jebe  3ufabrt  angefi<bt«  ber  »erfumpften  Umgebung  als  unmöglich  erfdjeint. 

äuf  ber  »>öt)e  ber  Jpügeljunge  jieben  apoebäder  gegen  ben  oberen  SRanb  ber  (^ritbe. 
an  ihrem  ©erhalten  fann  man  fet)en,  ba&  bie  Orube  bei  <£ntfiebung  ber  ©ecte  bereit« 

oorbanben  war.  (?«  ift  alfo  gar  nicht  jweifelbaft,  bap  bie  lefctere  älter  i|l  unb  wohl 

ju  einem  nun  verfebwunbeneu  Wadbamm  gehört  bat.  Weiter  oben  im  Xbälchen  ifi 

ein  : weiter  Weiberbamm,  jwar  auch  viel  Perwifcbt,  ober  boeb  noch,  beutlidj  erfennbar. 

ffin  oon  ©urgrieben  tommenber  ^clbweg  ;ieht  über  ihn  in  ben  Walb.  ©eibe  Weiber» 

bämme  geborten  einfi  ju  einer  Wadfcbanje,  welcbe  ben  anliegenben  .£>ciligengbau  mit 

ibnen  jufammenfcblofj.  Tie  Wallgräben  finb  teilweife  nod)  oodfommen  fubtbar,  aueb 

cereu  $ortfetyungen  laffen  fich  unter  ben  Walbbceteu  noch  weiterhin  aufftnben.  Überhaupt 

ift  biefe  ®egenb  ein  ctubierfclb,  wie  c«  fia)  ber  gorftber  nicht  beffer  wünfehen  fönnte: 

Weiber^  unb  fficgbämme  im  Tt)ale,  Wall«  unb  Weggräben  auf  ber  riebe,  jwifchen  iljnen 

unb  über  fic  binjiet)enbe  £ocbätfer  in  mebrmal«  ftd)  änbernben  Öewanben  —  ade« 

brängt  fich,  auf  bem  befebränften  Siaume  enge  jufammen. 

d)  Ta«  SKothtbol. 

äcb  netten,  ©leieb  in  bem  n örtlichen  Teile  be«  Torfe«  fädt  uu«  auf,  baß  ftcb 

jwifeben  ber  Ort«firaöe  unb  bem  2teilranbe  ein  f leine«  SRecbterf  von  50  —  60  m  fiänge 

unb  20—25  ra  ©reite  um  2—3  ni  über  feine  Umgebung  erbebt.  3m  Horben  wie  im 

iüben  begrenjen  e«  fcttlucbtartige  ̂ oblgaffcn.  Tie  Katur  biefer  eigenartigen  (iJefialtung 

be«  ©oben«  Dermag  ich  nicht  näher  anzugeben;  fic  erweeft  aber  unwidtiirlid)  ben  @e» 

banfen,  baB  man  eine  funülid*  erhöhte  {)ocbfchan)e  cor  ftcb  habe,  )u  ber  man  bie  l'agcr> 
fcfaanje  auf  bem  anfioöenben  treibe  ju  benfen  habe. 

Um  fo  befiimmter  fledt  ftcb  eine  anbere  3ch,anje  bar.  3m  norbwefUichen  Teile 

be«  ©chloBparfe«  fleht  man  eine  über  1  m  betrageube  Vertiefung  be«  lerraiu«  in 

einet  ©reite  »on  10  in  läng«  ben  ©renjen  be«felbcn  laufen,  in  welker  ein  ©ächlcin 

fein  Winnfal  gegraben  ̂ at.  Tiefe  fonbertare  Vertiefung  bat  [\äf  früher  auch  über  ben 

f üblichen  Teil  be«  Varfe«  erftreeft.  (Si  feien  Weiter  gewefen,  fagt  man,  bie  man  ciiu 

fBflrtt.  Bicrtdia^r^.  f.  £anb«fle<4.   91.  g.  VI.  28 
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geebnet  babe;  bie  ©puren  laffen  fu$  no(fe  gut  erfennen.  Der  $art  »ar  afie  frj*et 

ringsum  ton  einem  formalen  ©eiberfhreifen  umgeben;  benn  offenbar  »or  aui  ber 

litbe  Seil  einft  mit  SJaffer  gefüllt.  2Sie  ba«  au«gefef>cn  baben  mag,  bauen  faa  ki 

fieb  einen  begriff  matten,  wenn  man  ben  ftbmalen  ffiafferfireifen  fiebt,  ber  wb  l«f 

au«  in  füböftlidjcr  SRicbtung  gegen  bie  norböflliebe  Qtdt  be«  natyen  ©älba>en«  iiniwi 

Derfelbe  ift  ebenfatt«  10  m  breit,  ganj  mit  ©affer  gefüllt  unb  mit  ©a)ilf  fcsntMta- 

Diefer  merfwürbige  SBafferfireifen  $iebt  fidj  450  m  lang  gegen  bie  nerböfilidK  SsUrf- 

jit,  wobei  er  fid)  ftet«  me^r  oerengt  unb  julefct  jum  bloßen  SBaffrrarabtn  tritt.  *a 
alter  unb  neuer  $*it  bat  man  flet«  an  ibm  eingefüllt,  bi«  er  feine  jtfcia«  $ffcli  c 

bielt.  Orr  geborte  einer  ̂ weiten  ©djanjabteilung  an.  2Jlit  il?m  parallel  war  iitöfcJ 

baoon  eine  anbere  Umwatlung,  toooon  bie  Spuren  an  bem  §elbwege,  ber  auf  cie  & 

online  Söalbecfe  juf übrt,  noch  wobl  auf finbbar  finb.  Ob  bur$  bieten  Saflawkii  ai 

Gaffer  flop,  ift  wenigften«  in  bem  bem  Dorfe  &ugefebrten  Zeile  be«  ftärfeTm 

wegen  niä^t  waljrftbcinlid).  Die  oierte,  Die  ftrontfeite,  bat  man  ftd>  am  Salbjnnr  ;i 

benfen,  unb  fte  bürfte  Wofyl  au<b  ein  2Bafferftreifeu  gewefen  fein,  wocen  nc4  *A 

oor^anben  fmb. 

Hu<b  ber  Stfalb  felbit  muy  jum  teil  eine  ©a^anjabteilung  getreten  fein,  Sr 

füböftlicben  ©aumc  ift  eine  ä&nlit&c  Vertiefung  wie  im  $arf  oorbanben,  cur*  rit  u* 

$adjlein  feinen  Sauf  nimmt.    8uf  feiner  fübwcfiltcbm  ftrontfeite  liegt  ein  Uaa 

über  ben  föalb,  oietleid^t  ber  SReft  be«  SMc«,  ber  bur$  bie  #o$beete  terebim  m*. 

unter  bem  wobl  au(b  bie  beiben  no<6.  fc^lenben  Umwallungen  oerfa)»unben  fms. 

©üböftluty  an  bie  oorige  anfdjliefjenb  ift  no$  ein  oierter  ©a>aniteil  rcrtitN- 

Stuf  brei  ©eiten  finb  2öaU  unb  ©raben  meiften«  no<b  gut  erfennbar.  Qi  wr  ff 

2BalIfd)an$e.  Die  gan?e  ©cbanae  bebetfte  eine  §lä$e  oon  ca.  20  ha  unb  ift  r- 

grofjartigfle  bei  Vejirfö. 

(Mefjen  wir  im  Xf>ale  aufwärt*,  fo  gelangen  wir  in  ba«  auf  ber  linfm  IM 

r)albe  gelegene  Bronnen,    bereit«  oor  bem  norblidjen  Eingang  in  bat  Dorr 

un«  ber  ©eg  in  unb  teilweife  neben  einem  unoerfennbaren,  etwa«  ringfenniaen  is- 

graben,  ber  ba«  untere  oom  o6eren  (^ebiinge  abfdjlofr.    8uf  ber  ©eite  gegen  tzi 

wirb  wobl  ebenfalls  eine  $efefiigung  biefe«  ̂ plafre«  oermittelft  be«  Jöaffer*  aeweiffl  ̂  
wooon  man  3Jlerfmale  fie^t. 

(3üblia>  oom  Dorfe  barf  man  wobl  eine  jweite,  größere  2BaHf*an;e  a' ^ 

^oc^fläcbe  oermuten.  Die  lang  fid>  fortfe^enbe  fteile  ̂ Ö3f(^ung  be«  oberen  tba^' 

fowie  eine  im  ©üben  abfc^lie^enbc,  bogenförmig  weit  in  bie  $oo>flaa)t  fty  kci^- 
erOrecfenbe,  waagrabenartige  Vertiefung  laffen  fol^e«  annehmen. 

(^e^en  wir  für  furje  3eit  auf  bie  re$tc  i^alfeite,  fo  bietet  [id),  $rcmirn  ;rs 

über,  ebenfaa«  etwa«  $Bor$iftorifc§e«.   Dort  öffnet       ein  Seitental.  (?lri<^  am l^ 

gang,  unterhalb  ber  Obcr^olj^etmcr  Äie«grube,  War  in  alter  3eit  ein  ©ei&er,  fcff^r 

in  ben  beiben  ©ebängen  feine  ©pur  ̂ interlaffen  ̂ at    «uc^  tbalaufwart«  bar 

*,wei  weitere,  nunmehr  abgegangene  SBciber  al«  p*«  annehmen.   Da«  befie  *- 

eine  greye  SSaOfctianje  auf  ber  füblic^  anfioftenben  a^oebebene,  bie  wabrfdbeinli* 

beiben  untern  Seilern  in  ̂ e^ie^ung  ftanb.    Von  ber  <8<^anie  finb  nwfc.  jwi  S^- 

graben  teilweifc  ftdjtbar,  wel^e  am  Wot^t^algebange,  unter  fic$  gleieblanfenb.  i« 

Sänge  oon  me^r  al«  200  m  ba^injie^en.  iöd^renb  im  Horben  bie  beiben  8att&'*Är 
noa^  iu  impofanter  ©tärfe  ftd>  barfteOen  unb  au$  bie  ®raben  }\±  b«tr  iti^t  reiJsr 

laffen,  fo  oerfc^winbet  ber  obere  gegen  ©üben  fa)liepli($  ooHftänbig.  9hn  ber  r- 

i|t  nodj  ganj  erfennbar;  ja  man  ftebt  aud)  feine  Umbiegung  gegen  Cfien,  i«^ ~: 

ein  Oiubiment  feinefl  efilia)en  Wallgraben«.   Ältere  2eute  wiffen  noa>  oon  eiHCB  i^-'- 
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SaUgrabcn  ;u  rrjä^Ifn,  ber  fidj  noifcben  ben  bcibcn  anbern  befunben  babe.  2£ie  «dt fid)  bic  Scbarr.e  gegen  Cjten  $u  ertirccft  $abe,  ift  nicbt  erfennbar.  icbcnfall«  aber  war <*  ein  grofee«  ©erf. **urg rieben  beutet  febon  bureb  ieinen  Tanten  auf  Scbanjen  bin.  %m  füb* lieben  Teile  bee  Wotteäacfer«  jebaut  ba«  Wube  eine«  jugcfüllten  Wallgraben«  neugierig 111  bie  ungeheure  jjtob  (gaffe  bernieber.  bureb  wcldje  bit  Ort«frraj?e  unterhalb  ber  «ürebf bergauf  führt.  Ter  gegen  Bcftal  unb  Often  abgeheilte  i^afc,  auf  welchem  bie  &ircbe nebft  btui  t>farrbau«  unb  einigen  0*ct>öftrn  ftebt,  paßt  ;tt  einer  abgegangenen  ©cbanje rcrtretilicb,.  3ie  blatte  ibre  l*rg5n$ung  im  oft  lieb  anliegenben  ftelbe.  Tic  Strafte, welcbe  na*  langem  3ugc  in  ben  #ciligengbau  fuhrt,  läuft  mehrere  bunbert  TOeter  weit tem  Torfe  weg  in  langem  '.Sogen  in  einer  Jpoblgaffe,  reelle  teilweife  bi«  ju  30  m  breit unb  entfpred)enb  tief  ift.  Taf»  Tic  nicbt  ber  fluefchwemmung  allein  ibr  Verbanben- iein  :u  oerbanfen  bat,  beweift  ber  Umflanb,  bap  bie  Vertiefung  aueb  auf  ber  0?bene rorbanben  unb  baß  fie  an  Steden  be«  ftärfften  WefSUc«  oft  weniger  lief  ift.  9Wit tiefem  Wege  gebt  ein  anberer  parallel,  welcher  cen  ber  3'eaelci  au*  in  einer  (*nt- iemung  oon  etwa  150  m  in  berfelben  Stiftung  führt.  Ter  letztere  läuft  in  einer fa>malen  unb  3—4  tu  tiefen  .§oblgaffe  unb  oerliert  fid)  halb  im  ebenen  $elb.  Tiefe 2cb,anje  mißt  oiele  jpeftare  unb  hatte  fttbc rlicb  mit  fem  auf  S.  433  betriebenen  ®$anj; werf  im  ̂ eiligrngbau  einen  örtlichen  3u^ammcn^and- 3m  nahen  heiler  3ürg  befinbet  fieb  ein  felbft  in  feiner  $3erftümmclung  nod> 10 — 12  m  boher  SBerg,  ber  iioliert  im  ebenen  Ib^ale  ftebt  unb  oon  bem  fcrtwäbrenb 

Material  abgeführt  wirb.  \n  ber  arcbäel.  jearte  oon  1882  finbet  fieb  an  biet'er  Stelle  ein Örabbügel  oerjeicb.net,  Wae  oermutlicb  r*on  mir  felber  oeranlapt  würbe.  3n  ber  09.* Vefcbr.  wirb  er  ein  fünftlicber  .»>ügel  genannt,  ohne  ÜJiauerreftc ;  bagegen  ieien  bafelbft äobjen,  3*f9f're^e'  ̂ ufeiien,  WcfäBfragmente  u.  f.  W.  t)äufig  aufgefüllten  worben. Um  benfelben  foß  früher  ein  oon  ber  iKotb  gefpeifter  Waffergraben  gewefen  fein.  alle« beute  auf  eine  iöurg.  ;\cifr  genauer  Uuterfucbung  febetnt  ber  £ügel  nubt  fünftlich  auf- getragen; benn  er  ;eigt  Scbwemmfcb iahten,  Ch:  fann  bemnacb,  auch  rein  ©rabbügel  fein. <*r  muß  im  (Gegenteil  ein  SKcfl  be«  Wrunbe«  fein,  ber  bei  ber  Silbuitg  be«  Sbale« burdb,  2lu«fcbwemmung  fiebert  blieb,  ähnlich  bem  Muffen  uub  bem  Jtaiferfhibl  am  SHhctn. SBir  baben  bier  unzweifelhaft  eine  alte  <*rbburg  cor  un«,  bie  ©efäfefeberben  bürjtcn  bat nod)  beffer  beweiien.  Wenn  etwa  einem  mittelalterlieben  föitter  biefer  Wergfcgel  311  einem ^utgbau  genebm  war,  fo  bürfen  wir  ebenfo  wenig  baran  noeifelu,  baß  bie  Scban$tn* tauer  be«  Altertum«  eine  folebe  oon  ber  Watur  angebotene  (Gelegenheit  nicht  überleben 

haben.  Ter  nocet  b^utjulage  teilweife  fiebtbarc  ringt'örmige  ̂ x;anergraben  flimmt  |ii foleben  alten  Anlagen  oortreiilicb. Wehen  wir  nun  wieber  auf  bie  linfe  Seite  be6  Xhaled,  fo  giebt  ber  nahe  Söeiler oebftetten  ebenfatla  feine  SRatfcl  auf.  Sdjon  bie  Etrafje  oon  brennen  ber  bietet cor  ibrem  Eintritt  in  ben  Ort  etwa«  Mbnlidjeö  $ur  Schau  wie  lelitere«  Torf  felber. Sic  überfdpreitet  nämlicb  einen  ::t  Iba!  iiehenbeu  ̂ ügelrücfen  in  einem  nur  mangel* baft  berbüllten  Wallgraben.  Unterhalb  ber  oermuteten  Scbanje  fiebt  mau  auf  ben Ibalwiefen  einen  langen  unb  gerate  gegen  bie  ftotb  oerlaufenten  V&tilft,  ben  icb  mir al«  ben  oerebneten  Tamm  einer  ilöafferfcbanje  beute,  ber  mit  ber  KBaffföctttjC  in  Ver» binbung  ftanb. Äutt>  ein  Teil  be«  Jüeiler«  felbft  ftnbet  ftcb  fo  mit  rünfUicben  jTioblgaifen  um« a,eben,  bafj  e«  bem  forfebenben  Vlicf  auffallen  mup.    (Jin  großer  eiereefiger  i!la^  iji ^egen  heften  bura)  eine  tiefe  unb  breite  £oblgaffe  oon  bem  rücfwärtigen  Weläute  oh gerrennt.    Qi  fönnte  ba3  au*  al3  eine  römifebe  Ortö^oblgaffe  gebeutet  werben,  um  fo 
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mehr,  ba  fie  im*  beiben  Seiten  (int  gortfefcung  hat.  Von  ba  au«  geliert  ro c^trrtsifel: ; mieberum  jwei  ©äffen  bem  Tbale  311,  in  gleicher  tiefe  unb  SSrcite  wie  bie  erfte,  unb fie  trennen  fo  btn  vermuteten  Sdjanjplafc  von  beiben  leiten  ab.  Sie  für  „iHönur: 

wege"  ju  Galten,  blatte  bie«mal  Feinen  Sinn.  9?un  irt  au*  bie  vierte,  bie  Xb>lfeit(, auffatlenb  Heil,  fo  bap  bamit  eine  üoQfiäubige  Äbfonberung  bewirft  war.  Somit  barf man  biefett  Vlafc  al«  eine  Sdjanje  anfeben.  80m  vermuteten  ncrcUrtcn  ©aBgraben Hiebet  fieb  ein  b^ober  unb  breiter  Tamm  in  ba«  Tbal  hinein.  Tie  ©auem  Ritten  ib:i in  einer  Starte  nicht  gebraust  unb  no$  weniger  gebaut,  olfo  bleibt  nur  bie  annähme übrig,  baß  er  al«  ©affrrfcbanje  ju  ber  ctnliegenben  Sagerfcbanje  gehört  habe. Tie  Straße  von  ̂ oebuetten  nach  Vübl  läuft  auf  langer  Strecfe  in  einem  nur fcblecbtverbüQten  tBadgraben,  ber  nur  auf  ber  £ö$e  be«  verfcbanjten  #ügeljuge«  auf  fur;e Strecfe  voQftänbig  verebnet  irt.    Tic  Scbanje  jwifeben  biefer  Straße  unb  bem  ibat ranb  ber  SHot^,  reeller  beutlicbe  Spuren  fünrtUcber  3ubereitung  jeigt,  hatte  nach  um 

gefäbrer  Scbäfung  <ta<  @röpe  von  12—15  ha. Sebr  wabrfcbeinlicb  war  eine  große  ©aDfcbanje  auf  bem  Söergrücfen,  welker jwifeben  einem  Thaiden  unb  einer  HJhilbe  am  Siotbtbale  fee^t  unb  in  befien  #inter: grunbe  ba«  Torf  Vübl  liegt.  «n  feiner  b>$en  imb  fteilen  Tbalfront  bat  er  jwet Vertiefungen,  welche  unter  fieb  parallel  in  über  3ÜO  m  langer  ftlucbt  läng«  ber  £albe jieben,  balb  mebr  balb  weniger  eingeebnet.  $m  Horben  fcbliefjen  fie  an  Terraffenböfcbungrn be«  ©ebänge«  am  Seitentbale  an,  bie  ueb  läng«  be«felben  bi«  in  bie  9<äbe  be«  Torfe« hingeben.  Tie  vermutete  obere  Umwallung  jeigt  an  ihrem  Sübenbe  eine  Umbiegumi, 

ioeld>e  nad>  '-Mbl  ju  weift. To*  wenben  mir  un«  auf  bie  örtliche  Tbalfeite  nadj  Slotb.  #ier  b^at  ber 

öftlid)  vom  Torfe  liegenbe  Vergjug  ben  tarnen  ,£eufenbürg".  ©leiebviel  ob  bort  ein: mal  ein  eigener  ©eiler  auf  einer  3?urg  beftanben,  ober  ob  bort  nod)  *um  3Jcutterort gehörige  Käufer  an  ber  Vurg,  alfo  etwa«  vom  je^igen  ©obnort  entfernt,  geftanben feien,  ber  ÜJtame  bejiebt  fid>  jebenfaü«  auf  eine  bort  ebemal«  vorhanbene  Vurg  ober (Mt|duine,  bie  jc$t  au«  bem  Volf«bewußtfein  qänjlidj  vcr»dmumbcn  ift.  Tic  ©eftalt: ung  be«  ̂ obenfi  ftimmt  auch  vortrefflich  ju  folcber  annähme,  bereit«  innerhalb  be« Torfe«  beftnben  fi$  im  füblicb/n  Teile  be«felben  bie  febon  Seite  893  f.  berührten 

uwei  großartigen  Ortflboblgaffen,  welche  al«  bloß  ju  „SRöuierwegen"  gehörige  .*>obl« gaffen  gauj  unbtgreiflicb  groß  waren.  Sie  b^aben  nämlicb  trofc  ber  wenig  geneigten 

Vage  eine  ©röße,  bie  vielmal  jene  übertrifft,  welche  von  „Siömerwegen"  b<rftammen. bie  ben  Verg  abwärt«  jieben,  obwohl  man  von  lehteren  be«  ftärferen  ÖefäQe«  halber eine  viel  Träftigere  ffingrabung  burch  »u«f*wemmung  envarten  müßte.  Tiefen  unter fid)  parallelen  2öaOgraben  innerhalb  be«  Torfe«  entfpridjt  ein  weiterer,  welcher  parallel mit  ben  vorigen  jie&enb  ein  weitere«  etücf  ber  .(Seufenbürg  ahfch.neibet  unb  ber  an jfinem  füblichen  Anfang  noch  voUfommen  erfennbar  ift.  Terfelbe  hat  unterhalb  be«  feg. 

^/eMSfcrnnecte«"  eine  britte,  mit  ben  vorigen  gleidjlaufenbe  UmwaUung  gebilbet.  Ter genannte  ©ergftoef  felbü  b>t  vermutlich  einem  weiteren  britteu  Schanjteil  angehön, melther  auf  feiner  Worbfeite  al«  w^äuerle«berg"  in  feiner  Steilböfdntng  noch  gut  er= ffiinbar  ift.   Terfelbe  fyatte  im  Süben  bie  tiefe  £oblgaffe  gur  ©renje,  welche  vom  ehe« 

Ifltn  .^iegelfiabel  her  in  bie  „Äupf"  führt.    SMefer  ̂ ohlmeg  fieOt  fic^  fomit  aU d)«r  h:.illgraben  für  fämtlich,c  brei  Schanjteile  bar.    Öd  be«  SBirt«  Äeller  jeigt ItndC  bogenförmige,  bi«  sur  iBerghöh«  aufwärt«gehenbe  Vertiefung  im  «cferfelb 1  vierten  ÜUallgraben  an,  ber  ebcnfaU«  ben  jnöhenrücfen  quer  burebjebnitt  «brr brr  von  ber  vorigen  «Heilung  weiter  örtlich  gelegene  Teil  be«  «ergjuge«  febeint t)<\n\i  gewefen  ju  fein,  wie  bie  33erläugcrung  be«  großen  Wallgraben«  über  ben 
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^iegelfiabel  binau«  bi«  an  ben  ftkTb  oermuten  läpt.  %m  fBalbe  fclbu  fc^Iog  ftd)  bann 

cie  noct)  ju  befct)reibenbc  iöurfcblattfdjanje  an.  2Rit  biefer  gänjlidjen  33erfdjanjung  ber 

<>eufenbürg  frimmt  e«  gut  übereilt,  bajj  jwei  alte  föege,  reelle  im  nat)en  $burf<b>tu 

waft>e  it)re  Widtfung  nad)  «Roth  haben,  ntd)t  übet  bie  w$eufige  <Bürg"  geben,  fonbern 
füblicb,  be^w.  nörblid)  baran  oorbeijiet/en. 

9Cuf  bem  rechten  (norbweftlid)en)  @er)änge  be0  €>eitcntr)ale«,  bureb  wclcbe«  ber 

9tott)bacb,  bem  ftluffe  jugie^t,  mufj  gleid)fan«  eine  größere  Söerfdjanjung  beftanben  baben. 

Tie  grofce  nörblid)c  Ort«r)of>Igaffe,  „28oIf«gaffeM  genannt,  biegt  an  ihrem  nörblichen  Ente 
um  unb  $iebt  in  auffadenb  fiarfer  «u«böhlung  bergauf»5rt«,  burd)  welche  ber  $ttu 

(*6be*)weg  f«nen  Aufgang  nimmt.  9luf  ber  £öb>  verflacht  fid)  biefelbe  nad)  unb  nad» 

unb  ;iebt  bann  beim  britten  SRegulierwege  wieber  an  ber  #albe  abwärt«  bem  Xt)ale  ;u. 

Tic  Vertiefung  im  ©elänbe  ifi  t>ieT  autfatlcnb.  Unten  bürften  bann  ffieiber  baju  ge* 

bört  baben,  woöon  ber  in  ber  9läbe  be«  Torfe«  nod)  in  ber  Erinnerung  alter  2eute 

fid)  erhalten  ̂ at  unb  «Ii  ftame  ber  Vfarrwiefe  „3n  ben  ffieibern"  eine  bauernbe  Erü 
itenj  gewann.  E«  ftnb  Spuren  oorbanben,  bafj  weitere  Sd)anjteile  fid)  an  ber  §albe 

nod)  bi«  in  bie  SRäfre  be«  gßalbeö  angefdjloffen  b,aben.  3d)  würbe  gar  nidjt  ertfaunt 

fein,  wenn  man  ben  Vlafc  nörblicb  oon  bem  torigen,  beffen  unterfler  Teil  ber  SReut* 

aefer  t)eifet,  ebenfalltf  al«  eine  Sd>anje  nad>weifen  würbe.  Änjeicbcn  bafür  feblen 

nid)t. 

2lu<6.  ber  obere  Xett  be«  ©eitenttjale«,  ba«  „Hieb",  hat  «njeieben  oon  ab» 
gegangenen  Jöeib,em.  Sie  feien  t)ier  nur  erwäbnt.  aber  eine  nähere  Vefd)reibung  oer« 

bient  ber  fog.  Sd)lofeberg  ober  bie  Surf  cb,  lattf  dj  an  je.  )n  Dtr  C  a.Vefd)r.  wirb 

oen  ihr  gefagt,  bafj  ba  eine  33urg  geflanbeu  fei,  oon  ber  nod)  ÜSall  unb  ©rab 

ftdjtbar  feien.  Sie  liegt  etwa  1500  111  öfllid)  oon  9?oth  unb  i|l  eine  fleine,  |to: 

teitige  8Ring.fd>anje.  Wälle  unb  ©räben  finb  nod)  ooHfommen  erhalten.  Sie  lie 

an  jwel  SWulben,  welche  aber  fo  wenig  fieile  ©ebänge  ̂ aben,  ba&  fie  nirgeub«  ooH; 

fommen  fcbüfcten.  Tie  fiagerfdjanje  ifi  nad)  aQen  Seiten  üarf  umwallt,  blon  gegen  bie 

^nnenfcbanjc  feblt  ber  8ÖaQ,  t>ier  tfk  bie  au«  bem  (Kraben  aufgehobene  Erbe  all  ©all 

in  bie  3"n«nfcb,anje  gelegt.  9eat)e  ber  le&teren  b,at  fie  einen  ebenen  3uj.a»g,  aujjerbcm 

aud)  auf  ber  entgegengefefcten  Seite  eine  nur  für  3Renfd)en  erfleigbare  fleine  Öffnung 

im  Kaa.  3^r  Turcb,meffer  beträgt  nur  etwa  50  in.  «m  öftlicb,en  ffiaüe  befinbet  \\<b 

eine  (_^rube,  bie  bei  12  m  oberer  öiette  1  m  Hef  ifL  Tie  3nnenfcb.anje  b.at  30  m  im 

Turd}tneffcr  unb  einen  nur  für  3Renfd)cn  pafüerbaren  Eingang.  %fyx  nörblie^er  SaQ< 

graben  Ifi  teilweife  fefjr  oerwifcb,t,  wa^rfc^einlicr)  ct>cr  burd)  bie  ̂ ocljäcfer  al«  oon  ben 

iyorfileuten  jweef«  ber  .^oljabfu^r. 

®e^en  wir  auf  ber  wenigen  Seite  be«  JRott>t$ale«  aufwärt«,  fo  gelangen  wir 

wenige  bunbert  Weter  fübofilicb,  oon  Vüb,l  auf  bie  Scb,anje  auf  bem  ©ropen  .^enfeu« 

berg.  Sie  wirb  auch,  $ür)IerSct)l8Ble  genannt  unb  liegt  an  bem  ©e^änge  be«  9tot!>* 

tbal«  unb  auf  bem  einer  feitwärt«  bereinfommenben  Wulbe.  33eibe  ©eb.änge  finb  bod) 

unb  fleil,  aber  nicb,t  fdjroff.  Ta«  Vorlager  befinbet  fidj  am  ÜWulbenget^änge  unb  Ijat  eine 

beinahe  ooüfommen  erhaltene  UmwaHung.  Tie  .f>ocb,fd)anje  Ifi  auf  bem  ©rat  errietet, 

ben  oeibe  falben  miteinanber  bilben.  Sie  ift  ein  fünftlic^  erlebter  Äegel,  ber 

nur  für  ÜWenfc^en  erfteigbar  war.  Wad>  ber  Ca.Vefd>r.  ftanb  auf  ibjn  eine  9?itter« 

bürg,  wa«  nid)t  unwabrfcbciiilid)  ifi;  benn  man  ftnbet  in  einer  federartigen  iitx* 

tirfung  be«  Jtegel«,  fowie  unten  im  Wallgraben  oielc  ̂ rudiüüde  oon  .£obl*,ic:u'ln.  21uf 
einer  Terraffe  bc«  ̂ »ügel«  aber,  auf  b.alber  .<Söt)e  be«  Äegel«,  finbet  fid)  eine  fleine 

<*rube,  wofelbft  id)  Stberbeu  oon  b^eOgrauer  gärbung,  ©efäfiftüde  oon  rob.er  »rbeit, 

fanb.  E«  ifi  3U  oermuten,  bap  f»f  <>"«  grauer  Vorjeit  berflammen,  wo  bie  Sdjanje  im 
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©ebraua^  War.  Sic  bewotbete  £o<f>fl5$e  im  ©übweflen  oon  ba  ift  gänjtid)  tariert 

unb  ftnben  fi$  ba  bic  $ö($ftgewölbtcn  £o$becte  ber  ganjen  ©egenb. 

fcinc  fttinc  ©iertelfhmbe  fübli$  oon  fc)ier  trifft  man  auf  bic  ooUftänbig  er$auntf 

©djanje  auf  bem  fleinen  £cnfcnberg.  öeibc  Sdjanjabtctlungcn  fraben  jc&t 

ebene  Gingäuge  burdj  Kraben  unb  23au\  3^re  fiarfe  UmmaÜung  unb  i$re  gerü« 

3t5d>e  $at  Tie  t>or  bem  Pfluge  befd^t.  Sie  edjan$e  Hegt  auf  ber  Scrgtfc,  sekbc 

eine  tiefe  2Rulbc  mit  bem  X^ale  bilbet.  Sie  Innere  ©tymje  mag  etwa  25  a,  bieänfcrt 

32  a  grofe  fein. 

äöanbern  wir,  atte  SBcmerfungen  über  fonberbare  ftigurationen  an  anbem  €tettra 

ber  Sljalljalbe  jurüdtjaltenb,  weiter  nad)  ©üben,  fo  gelangen  wir  in  weniger  al«  1  km 

nadj  brm  für  und  wichtigen  Sbuömann  «Raufen,  ©leid»  am  nörblid}«  &utj£ftj 

be«  SDorfc«  tritt  un«  in  bem  ©djlopo lafc  ein  größere«  ©djanjwerf  entgegen.  I»6 

biefe«  liegt  in  bem  StÜinfcl,  ben  eine  tief  eingefc^nittene  TOulbe  mit  bem  .paufcttbalc  bittet, 

teil«  auf  ber  <*bene  teil«  am  ©efrange.  Sie  fegeiförmige  £odjf*anjc  befinbet  ni 

ebenfatl«  auf  bem  ©rate  beiber  ©c&änge,  ifl  etwa«  $ö&er  al«  bie  4>od>cbene  unb  fani; 

lid)  aufgeführt.  Sa«  heutige  ©d)lofj  ifl  auf  feinem  ooalen  Plateau  erbaut  Tie  8a^ct; 

fdjanje  umgiebt  ben  Äcgcl  oon  3Wei  Seiten  unb  ift  burc$  9?atur  unb  nod>  met)r  bord 

Äunjt  oermittelft  fa)(ua)tartiger  JiSo^lgaffc,  Söaffgraben  unb  fünftlia>er  abfteiltra$  bf* 

Söergc«  na#  au«wart«  gefdjü^t.  Sic  jweite  «orf^anje  bot  no<$  me&r  Sagcrrauin.  Sic 

umgiebt  bic  erfte  auf  ben  «Seiten  oon  ber  ßbene  wie  oon  ber  £albe.  Giu  iwiic 

tiefer,  mit  bem  erften  gleid)laufcnber  äBaUgraben  gieret  am  Sfralge^änge  ber  9cetb  aa; 

Wärt«  unb  faViejjt  oben  an  einen  Bu«läufcr  ber  9Rulbe,  ber  biefen  ©<$an$teil  boaer* 

förmig  umjiel?t.  Äünftlicfcc  Hbftcilung  bcö  TOuIbenge$3nge«,  ©raben  unb  8*0,  »c: 

oon  nod)  ein  «Heft  in  einem  ©arten  ju  fe^en  ifl,  oerooflftänbigen  ben  £<$u$  ru± 

au«wärt«.  Sic  äußere  2agerfa)anje  trägt  fefct  mehrere  $errf($aftli$c  unb  prioate  <*e-- 
baube. 

9ibrblidj  oon  ber  Äircbc  liegt  innerhalb  bc«  Orte«  ein  ̂ >üge(jug  gwifeben 

ju  S$al  jie&enbcn  Bulben,  ©eine  S^alfront  fleflt  fta>  at«  ganj  impofant  bo$,  babri 

feljr  fieil  unb  au«geglidjen  bar.  @bcnfo  jic^t  in  gleicher  %u«ftattung  bie  Sforbfront 

läng«  be«  3ftu(bcugebänge«  bi«  jur  Brauerei  aufwart«.  3m  ̂ ötflen  ift  ber  3?la$  ttv 

mittclft  groger,  waflartiger  2lu«grabung  oon  feinem  £intcrlanbe  abgetrennt.  3m  Sübeu 

aber  ifl  ber  untere  Seil  ebenfatt«  waflartig  geflaltet,  wäbrenb  ber  obere,  um  ba«  3ägrc> 

^au«  ̂ cr,  fo  jlemlia^  jugeebnet  erf^cint.  ÜKit  größter  S8a$rf($cinÜ<$fcit  ifl  biefer  fßlzt 

eine  ©(fyanje  gewefen. 

92od)  ein  weiterer  *)2tatj,  auf  welchem  man  mit  atter  SBa^rfc^einU^feit  eine  aüt 

©efefligung  finben  fann,  fmbet  ftd)  füb(ia)  oon  bem  Söobnorte.  3^  meine  bie 

erfe,  welche  fübli^  oon  ber  bebeuteuben  ÜRulbe,  in  ber  ba«  3c^u[t>au«  liegt,  auf  m 

^oc^fiad^e  ju  feben  ift.  5Tie  Oftfront  gegen  ba«  X^af  jeigt  in  einer  langen  fiinie  txt 

bebeutenbe  «b|tfi(ung  be«  obent  l^alranbe«,  bic  in  ber  füblia>en  ̂ ortfefcung  ginjüi 

fet>lt.  5Den  2lbfd)luB  bilbet  eine  gro&e  wattgrabenartige  ©inbut^tung  in  bie  £rxfccbenf. 

bie  auf  biefe  aöeife  burc^  bie  flutenben  Gaffer  unmögli^  entflanben  fein  Tann.  > 

Korben  fe^t  fic^  ber  fletle  SÖergranb  lang«  be«  3»ulbenge^angc«  gegen  ©ubweflrn  vi 

fort,  ©ine  ftcr)  anfdjlie^enbe,  fta)  weit  erflrerfenbc  unb  oben  na$  ©üben  umbiegm« 

£ot>lgaffe,  welche  fet>r  einem  ©attgraben  ähnelt,  gehört  mit  jur  9u«fiattung. 

^Iav  ifl  mehrere  ̂ ertar  grefc. 

begeben  wir  un«  wieber  auf  bie  anberc  X&alfcite,  fo  finben  wir  in  CtK* 

Raufen  mehrere  SSafferfa^anjen.  bereit«  im  ®orfe  fclbfl,  an  ber  Steüe  ber  6tta«w 

wo  ba«  ©eitent^al  einmünbet,  wirb  wo^l  einfl  ein  Seiner  gewefen  fern;  ber  H<  ©«9** 
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fcbnitt,  über  weldjem  ba«  beTtt'cbaftlitfie  359«^u8  ftcbt,  fpricbt  febr  bafür.  9iict)t  ftbr weit  cbcrbalb,  faum  100  m,  unb  necb  innerhalb  be«  Torfe«,  tji  ein  jiemlicb  gut  erhaltener •,weiter  ju  feben. Setter  eben  gabelt  fi*  ba«  ibal.  51  n  ber  SRünbung  bei  con  Cften  berfommeu« ben  ©eitenanne«  bennbet  fieb  ein  brittcr  Weiherbamm,  über  ben  jefct  ein  ftelbweg  DUTd> 

eine  lange  unb  tiefe  .fioblgaffe  bergauf  jicht,  weldn-  wobl  ein  2 tuef  au«  bem  „Börner* wege*  Orfenbaufen — Wain  ifi.  Ter  Tamm  iit  bei  »eitern  Heiner  al«  fein  Äainerab, ber  etwa«  weiter  oben  noeb  gut  erhalten  ju  feben  ift.  3U  liefen  beiben  Weihern  fd)einen  auf beioen  Ifjalgehängen  WaQicbanjen  cerbanben  gewefen  ju  fein.  Stuf  ber  norblicben Vergfeite  befinbet  ftd?  unterhalb  eine«  beben  ©teilranbe«  eine  unter  ihm  fortlaufenbe Vertiefung,  fumpfig  unb  unbebaubar.  Tiefelbe  bäte  fidb  früher,  fagt  man,  noeb  viel weiter  nad)  Weften,  bem  Torfe  ju,  erftredt.  (*«  fdjeint  mir  ein  etwa«  oerwiftbter  Wall» graben  ju  fein,  ber  ju  ben  beiben  Seinem  im  Ibal  Vejug  baben  moebte. Weiter  gegen  Horben  ju  lauft  mit  biefem  Wallgraben  parallel  bie  Strafte  Orfenbaufen —  £örenhaufen  in  einer  fold)  riefen  unb  weiten  Verfenfung,  bafj  fie  weit  eber  einem  maf« figen  Wallgraben  al«  ber  £oh Igaffe  eine«  „SRömerwege«"  gleicbftebt.  Sollte  e«  bie  Um« waüung  einer  weitem,  ju  ber  eorigen  gehörigen  grofeen  iJagerfdsanje  gewefen  fein  I Tie  ©ehe  unb  liefe  ftimmt  febr  gut;  bie  Verfenfung  ift  burcbfcbnittltd)  2  m  tief  unb gegen  20  ni  weit.  Offenbar  f>at  fie  eine  teilweife  CHnebnung  erfahren,  unb  mau  barf annehmen,  bafc  bie  urfprüngtiebe  Weite  etwa  15  m  unb  bie  liefe  bann  oieUeidtf  2'/, bi«  3  ni  betragen  babe.  Wenn  man  bie  Vertiefung  etwa  ber  Äbfd)wemmung  jufdjreiben wollte,  fo  fleht  bem  entgegen,  baß  biefelbe  gerabe  an  ber  ©teile  be«  ftärfften  ©efälle« beinahe  ganj  feblt. Ein  Ufte«  Weiberpaar  ifi  noch  im  anbern  ©abeltbal  corbanben.  (Gegenüber bem  bort  befinblicben  VraufeUer  liegt  ber  untere  Tamm,  ber  jweite  etwa«  weiter  oben. Vefonber«  lefcterer  ift  ein  foloffaler  Tamm,  ber  be«  fleinen  Vädilein«  ̂ u  fpotten  febtint. Tie  ©pur  con  einer  ̂ gehörigen  WaQfdtanje  fmbet  fid)  auf  ber  fübwefllidjen  3cttc. wo  etwa  100  in  weiter  oben  an  bem  bortigen  ©teilgebänge  ber  Dxeft  eine«  jugefüllten Wallgraben«  fieb  jetgt.  ®ebörte  er  wirflieb  einer  £agerfd)anje  an,  fo  umfdilef?  fie  ftd)er> .ich  beibe  Weiber.  Suffallenb  ift  auch,  bafjt  fid)  am  gleichen  ~|:  1-tvc  auf  bem  fonft  moo« rigen  Wtefengrunbe  ein  febr  ©erfladjter  Wulft  con  gellerem,  anber«  gefärbtem  Voben ;cigt,  ber  ficb  gegen  ben  Jamm  abwärt«  311  ausbreitet.  Seilte  e«  ber  :'ieü  eine«  tb.al* aufwart«  geführten  2äng«bamme«  fein?  Ta«  oft  lieb  com  obem  SBeiber  anfteigenbe (iklänbe  hat  jebenfall«  al«  Walllager  ba$u  gebort.  3n  einer  Entfernung  con  250  in fteUt  ftd;  ein  auch  in  feinem  Überbleibfel  imponierenbe«  ©tüd  eine«  Wallgraben«  bar. Ta«felbe  ift  bogenförmig,  mit  ber  grent  nad)  Often,  gehörte  alfo  jum  i^albamm.  Qt ifi  nod)  150  m  lang,  10  m  breit  unb  nod)  juni  leil  2  m  tief.  (?in  ,\elbweg  burcbjiebt ihn  teilweife,  unb  ber  lefctere  befreitet  aud)  einen  jweiten,  gröfjtenteÜ«  eingeebneten Wallgraben,  ber  unzweifelhaft  jum  untern  Weiherbamm  gebort  (tat. &tf)tn  wir  con  Crfenb,aufen  auf  ber  ©trafee  nad)  8 üben,  fo  ftopen  wir  gleich bei  ber  Capelle  auf  einen  Vla&,  ben  id)  al«  eine  ehemalige  Schate  oermute.  Ter  eine Wallgraben  jiebj  fid>  in  langgeftredtem  Vogen  bergaufwärt«,  bie  Strafje  bat  in  ibm :Kanni  gefunben.  3Keine  ©riinbe,  baft  bie«  ein  Wallgraben  unb  niebt  bie  burd)  ?litf- 

f<bn?emmung  necb  oergrößerte  jpoblgaife  eine«  „5Hömerwegeö"  fei,  ftnb  folgende.  Ter Weg  wäre  mebr  gerabe  geworben,  biefer  (Kraben  ift  gebogen;  ber  erftcre  bitte  fufe  über ben  ganjeu  £>öbeurüden  gleichartig  eingebrüdt,  befouber«  aber  bei  feinem  füblidjen  51b: ftieg  in  bie  ÜHeberung,  wä^renb  er  gerabe  ba  alle«  5luffaüenbe  oerloren  bat.  Ter  nörbs liebe  Wallgraben  ift  in  feinem  obem  Teile,  con  ber  Capelle  an,  uo<b  reebt  bcutlicb  er> 
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tmnbar,  bie  Strafe  u,nt  tfußmann*baufen  burd>jie$t  ibn.  ffieiter  unten  im  Voal 
cürfte  bann  wobl  ber  ©trajjenbamm  al«  ©aiierjcbanje  baju  gebort  baben. 

O*T0Bf  cbaf  baufen.  ©cbon  bie  C*.£ef(br.  be}eicbnet  ben  bortigen  Vaubcf 
al«  «ine  ebemalige  Vurg.  Sie  geborte  fiebttlicb.  ju  einem  großen  ©cbanjfoftem.  Um 
mittelbar  bfHia)  baran  anfcblieHenb  ifi  nocb  innetbalb  be«  Torfe«  ein  weiterer  ©d)anv 
teil  nad)wei«bar.  <äani  befonber«  auffaßenb  aber  ift  eine  Vertiefung,  welcbe  äbnlitb 
ben  beiben  in  9ictt>  ba«  ganje  Torf  burcbjiebt.  Webt  bloß  bie  breite  Torffiraße,  fon* 

bern  aud>  «injelne  #5ufer  bitten  in  tt>r  Staum.  Gr«  feblt  l)iex  auo)  bie  Grinrebe  ber 

natürlichen  au«fcbmemmung ;  benn  fie  bat  fein  au*gefprocbene«  ®efäö.  Tiefer  ehemalige 

Söatlgraben  f^loß  ben  wefilio>en  Orteteil  mit  feinen  ©arten  bem  moorigen  Ibalgrunbe 

ber  SHotb  an.  Gin  langer  Tamm,  über  welken  jefct  bie  ©traße  nacb  Äleinfcbafbaujen 

fütjrt,  bilbete  al«  SBafferfcbanie  feine  OrgSnjung. 

Trei  2öciberbamme  ftanbrn  mit  bem  füblic^en  Teile  biefer  JBaüfcbanje  in  33er 

binbung.  Ter  unterfie  lag  unterhalb  ber  „©urg"  über  bem  4>üttenba$,  über  ibn  fübtt 
bie  $oftftaj?c  natb  ©cbmenbi.  OHn  jweiter  lag  nic^t  weit  oben  an  ber  QHnmünbuna 

eine«  ©eitenlbale«;  fein  Tamm  ifi  fort,  aber  bie  beiben  £albenanfcbnttte  fieüen  ibn 

außer  Zweifel.  Ter  britte  ifi  etwa«  weiter  oberbalb  be«  eerigen  al«  föegbamm  erbalten 

geblieben.  Vom  nörblicben  Eingang  be«  Torfe«  fuhrt  ein  ftelb«  unb  %8albmeg  Bjtlicb 

gegen  bie  Ziegelei  in  einer  .froblgaffe,  welcbe  500  n  lang,  burcbfebnittlkb  unten  10  n 

weit  unb  meiflen«  5  m  unb  aueb  oben  auf  ber  Gbene  nodj  2  m  tief  ift  Ta«  ift  ein 

©atigraben  oon  großartigen  flfaumoerbältniffen.  «n  beiben  (Jnben  fd)liefjen  fieb  nad> 

Horben  jiebenbe,  aber  gröfjtenteilö  oerwifebte  SEBatlgrSben  an. 

3m  .VSüttenbacbtbale  waren  in  alter  $tit  gewiß  nocb  mebr  SBafferfcbaiijen,  aber 

erbalten  geblieben  ifi  baoon  nur  bie  im  obern  Ibale,  auf  ©.  407  befdjricbene  SSaffer« 

febanje  „flauer  SBeiber". 
auf  ber  redjten  Tt^alfeite  ift  mir  auf  ber  mebr  al«  eine  ©tunbe  langen  ©treefe 

über  ©cbwenbi  unb  s&eibenbübl  bie  auffinbung  einer  ©djanje  niebt  gelungen,  begeben 

wir  un«  be«balb  auf  bie  anbere  ©eite!  Tie  ©egenb  gegenüber  oon  ©$wenbi  ift  ab» 

gebot jt  werben,  unb  ber  «olf«wib  oon  ©cbwenbi  t)at  fie  „amerifa"  getauft.  (9leicb 
auf  bem  erfien  ̂ tügeljuge  im  freien  treibe  füblicb  oom  äßalbe  finb  anjeieben  »orbanben. 

bie  eine  frühere  Öcfefhgung  wabrf(beinlicb  macben.  Sfltit  fafi  »öfliger  ©teberbeit  aber 

barf  bie«  oon  bem  näcbfien  gefagt  werben,  an  beffen  ©übfeite  bie  Straße  ©cbwenbi; 

©djönebürg  bureb  eine  Wulbe  aufwärt«  gebt,  auf  ber  9torbfeite  ifi  ber  $lae  bureb 

eine  fcbmale,  tiefe  ©djlucbt  begrenzt,  bie  fieb  weit  in  bie  «fioebebene  bi"«in  erfrreeft;  im 

heften  aber  ifi  biefelbe  bureb  eine  große  bogenförmige  iHnfenfung  mit  ber  füblicben 

Wulbe  oerbunben,  welcbe  nur  auf  50—60  m  unterbroeben  ift  Tie  Umwallung  ifi  alfe 

eine  beinabe  »otlflSnbige.  Vermutlicb  batte  ju  biefer  Vergfcbanje  ein  ©tütf  ber  ©traf« 

über  ba«  Tbal,  ©cbwenbi  ju,  gebort. 

Gin  fruebtbarerer  ©trieb  erfebeiut  erfi  wieber  bei  ̂ uggentaubaeb-  Ta«  untere 

t'aubacbtbal  mit  feinen  beiben  (Ebingen  ifi  bie  ftreube  be«  gorfeber«.  (SJleicb  an  ferner 

(tinmünbung  in  ba«  Xbal  ber  !Hctt)  muß  ein  langer  Tamm  barüber  gewefen  fein,  am 

,|iiße  be«  jenfeitigen  bewalbeten  Vergrücfen«,  ber  jwtfcben  ben  beiben  Tbäleru  jungen» 

förmig  »erlauft,  finbet  fieb  fein  noeb  jiemlicb  unoerfebrter  Steil,  im  ©cbu&e  be«  SSalbe* 

aeborgen.  («in  M5H5merweg"  (wobl  ̂ uggenlaubacb—  «euren)  fübrt  auf  eigenem  Tamm 
wl«rr  feinen  iumpfgürtel. 

<flne  ̂ icrtelftunbe  weiter  oben  im  Tbal  liegt  ber  jweite  SBetr)er.  Terfelbe  iü 

aujjer^ewöbulicb  fiarf  gebaut  unb  bat  unterbalb  an  feinem  öfilieben  Gnbc  jwei 

Ztx  i  umpf ftreifen  jie^t  fieb,  ein  ©tücf  ber  wefilic^en  flacben  J>albe  abfebneibeno. 
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in  einer  Sänge  Don  260  m  unb  mit  15  m  breite  i^aUibträtts.  Ter  nebenliegenbe  Thal« 

fcamm  ift  nur  noch  in  einem  futjen  JReft  erhalten.  Hud)  ber  Ouerbamm  ift  teilweile 

abgetragen,  ©enn  eine  fiagerfchanje  bamit  »erbunben  war,  fo  war  fte  auf  ber  ©eft* 

feite,  wo  eine  jiemlla)  weit  jwtfcben  bem  Sumpfftretfen  unb  ber  fteilen  «ergwanb  fieb 

erftrerfenbe  Vertiefung  be«  öorgelänbe«  bie«  anjubeuten  fd)etnt. 

£)er  mittlere  ©eu)er  befinbet  fieb  eine  weitere  Siertelftunbe  oberhalb.  <&x  fi.it 

irefl(tcr>  einen  breiten  ©umpfgürtel,  aber  feinen  2äng«bamm.  Tagegen  ift  ber  Cuer» 

bamm  außergewöhnlich  breit  angelegt  unb  oerflacht  ficb,  auf  feiner  {üblichen  Seite,  fo 

oaf?  er  wohl  cuicb  Dom  Vieh  benüfct  »erben  Tonnte.  <*r  befifrt  bie  tjigentümlichreit,  batj 

er  aueb  an  ber  ©teilt)albe  an  ber  Oftfeite  bunb,  ©affer  gefehlt  war.  ©«  entfpringt 

nämlich,  bort  eine  jiemlid)  ftarfe  Cueüe.  Ter  Tamm  fängt  nun  gerabe  an  biefer  Stelle 

an,  unb  bie  Quelle  umfliegt  ibn  im  Vogen;  ein  anbere«,  weiter  hergeleitete«  •■üärfilein 
unterftü&t  noch,  biefe  ©chu&mcbr.  Über  biefen  Tamm  jieht  aud;  ein  alter  ©eg.  Ter« 

ielbe  b>t  einen  fdjwacben  ©egbamm,  welcher  oon  ber  ©teilhalbe  auf  ben  ©djanjenbamm 

gelegt  ift.  ©ergauf  fieht  man  feinen  nur  wenig  beutltcben  «ufgang  mit  einem  un» 

bebeutenben  ^ob^lweg  im  obern  GJehSnge.  SDtan  ficht  l)ier  red>t  beutlicb,  baß  bie  oft  jabl« 

reiben  unb  tiefen  .gwblgaffen  folcher  „Diömerwege"  nur  bann  notwenbig  würben,  wenn 
man  im  T$ale  einen  großen  ©egbamm  machen  mußte,  wa«  bier  nicht  nötig  war. 

dine  ganj  ähnliche  anläge,  wobei  ba«  Gaffer  auf  beiben  Seiten  ben  Tamm  ju 

febüfeen  batte,  ift  ber  ©etber  in  T  iffen Raufen,  ber  im  felben  Tb,ale,  2  km  weiter 

oben,  beinahe  noch,  ganj  ju  fe^en  ift. 

Tie  Äirchhoffdjanje  bei  ©utenjell  liegt  etwa  10  Minuten  nörblid)  von 

biefem  Torfe,  an  bem  Steilranbe  be«  linfen  SRoththalgehänge«.  Sie  hat  Cuabratform 

mit  ca.  50  n  Seitenlänge.  Tie  Äirdj&ofmauer  fteht  auf  bem  ©all.  <J«  maebt  einen 

eigentümlichen  anbeimelnben  <?inbrud,  wie  hier  bie  loten,  oon  SWauer  unb  Sali  um» 

geben,  fo  frieblicb  fdjlummern  in  biefem  ©erte  ber  grauen  Vorjett,  ba«  einft  ben  Sebenben 

Sc6u&  bot  gegen  ben  grimmen  fteinb,  unb  ba«  nun  feit  3abrtaufenbeu  felbft  ju  ben 

loten  gebort.  Ob  ein  weitere«  Scbanjwerf  baju  Borhanben  war?  Huffinben  lagt  ftd» 

nicht«;  baju  ift  aud)  bie  ganje  Umgebung  grünblid)  mit  mäßig  großen  $od)ätfern  unb 

neuer  ̂ flugarbeit  bebedt.  SJlan  fieht  bier,  wie  groß  ba«  Vebürfni«  ber  Urbeworjncr 

an  Sc6anjen  war;  benn  bie  ©eiberfdjanjen  be«  fiaubacbthale«  fmb  in  nächfter  9cät)e. 

«uf  ber  öftlichen  Seite  be«  föotbtbale«  ift  noch  Wieb  er  je  II  ein  wichtiger  Scbar.j* 

plafe.  3«  Seitenthälchen,  an  beffeu  9lu«münbung  biefer  ©eiler  liegt,  waren  einft 

jrpei  ©eiber  oorbanben,  beffen  Tämme  nun  oerfebwunben  finb.  Ter  untere  liegt  unter 

Scferlanb  begraben,  ber  obere  unter  ©iefen,  welche  „bie  ©etbermäbbcr"  bfißfn.  3J2it 
größerer  Sicherheit  fann  man  bie  beiben  anliegenben  ßalbcnfeiten  al«  baju  gehörige 

Süaai'chanjen  betradjten,  al«  bie«  in  Orfenbaufen  möglich  war.  Unterfud>en  wir  erft 
bie  9Jorbhalbe.  Tiefelbe  bat  oben  unter  bem  Plateau  einen  fteilen  SRanb,  ber  fidj  rem 

SBalbe  an  bi«  an  ben  Abfall  in  ba«  JWotbthal  gleichmäßig  fortfefct.  Ticht  hinter  bem 

Süeiler  wirb  er  burdj  eine  weite  unb  tiefe,  quer  in  ben  obern  SRanb  be«  ©chänge«  ein» 

febneibenbe  Turchgrabung  unterbrochen.  C?ine  Äie«grube  in  bem  obern  leile  unb  ein 

Orbrutfch  im  untern  laffen  bie  natürliche  fiagerung  be«  törunbe«  beutli*  r)crt>crtTeten : 

unter  ber  obenauf  lageruben  Sebmfchicbte  rote«  Äie«,  unter  ihm  Sanbfcb,icbten.  Tie  le^« 

teren  treten  nun  ba  3U  ̂ age,  wo  ber  Steilranb  unten  auf  ber  ̂ lachh^lbe  aufft^t.  Vet 

bem  (Frbrutfch  fam  nun  ba«  OTerfwürbige  3U  'läge,  bafj  gerabe  an  bem  ftuße  be«  ©teil* 
ranbe«  eine  CHngrabung  in  bie  Sanbjcbichten  ftattgefunben  hatte.  Tiefelben  erfebeinen 

baburd)  burchbroeben,  unb  ber  entfianbene  ©raben  ift  fpäter  mit  rotem  Äiefe  wieber  ein« 

gefüllt  worben.    Tie  »u«grabung  ift,  wie  biefer  C.uerfcbnitt  feheu  läßt,  in  einer  liefe 
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oon  ca.  8  m  unb  in  einet  untern  Seite  oon  9—10  m  «folgt,  £a«  ftnb  btc  Sra 

eine«  großen  SaUgraben«.  Ta&  wir  r)iex  einen  folgen  bor  un«  tjaben,  ift  flst  lue« 

auc§,  bajj  er  ficf>  in  ber  ganzen  Sänge  be«  Steilranbe«  erftretft  tyabe.  £aben  «i  m 

bie  oerfct)an$te  $l5dc)e  oben  auf  bem  Plateau  ober  unten  an  ber  $albe  ya  fudien?  Jtta- 

fall«  ba,  wo  ber  Üöatt  aufgefegt  war,  unb  ba«  muß  unten  gewefen  fein.  Zm  th 

er  oben  gewefen,  fo  Wäre  bei  ber  (Sinebnung  bcö  (graben«  ber  größte  Seil  Bieter  & 

wärt«  geFommen,  unb  ber  (Kraben  würbe  ntc^t  mit  ftotfie«,  fonbern  mit  Sanb  grfüil: 

fein.  2)a  ber  Sanb  unter  bem  ©raben  lag,  fo  oerlor  er  fic§  langfam  natb  untat  itf 

oermengte  fiefy  mit  ber  Äcferfrume.  Stlfo  lag  bie  ©$an3c  nad>  unten  unt  gebertr  k 

ben  Seilern  im  Xt)ale. 

2lud)  auf  ber  gegenüberliegenben  ©übt)albe  jiebt  ft<$  bid>t  unter  bem  J!:irt 

ein  ä&nlicfcer  Steilranb  t)in.  Tie  SBar)rfc$emli<$feit,  bafj  t)ier  eine  streite  Saütet 

gewefen  fei,  ift  aber  oiel  geringer  al«  bort. 

©er  £c§lo&berg  bei  Wieberjell  ift  eine  jwar  nur  Reine,  aber  reAt  i*wr 

fantc  Üiingfäanjc.  etwa  eine  »djtelfhtnbe  oberhalb  be«  ©eiler«  fommt  ein  jwiw 

©eitentr)al  oon  Often  t)er.  Wi<$t  fet)r  weit  oben,  aber  bereit«  innerhalb  ce«  Siw 

gabelt  e«  ftc§.  Ter  foifcige  unb  ftetle  £ügetjug  3Wtf«!t)en  beiben  Sbälayn  ift  bunfc  eise 

Gtnfattelung  oon  rücfwSrt«  gerrennt,  auf  biefem  oorgeföobenen  Soften  lieat  bie  86m- 

3tuf  einer  Seite  oon  ftatur  freil,  ift  fie  auf  ben  anbern  bur$  einen  3—4  m  bofa 

mit  (graben  bewet)rt.  (Hn  fetywac^er  (Jingang  füt)rt  oom  ©ergrüden  ber.  ?cr 

räum  t)at  bloy  35  m  £urc§meffer.  £a«  ©elänbe  ift  $albig.  Äuf  ber  ̂ctfefte«  2td: 

beftnben  fid)  nat)e  beifammen  jwei  (Gruben,  bie  eine  oben  3  m  loeit  unb  hi^tmfnr:; 

auf  1,80  in  nad)  unten  laufend  bie  anbere  (leiner.  Äuf  ber  nSrblicben  6eite  iä  ̂ 

2Ba(I  wieber  in  ben  Kraben  abgeworfen,  Stfon  wem  ba«  gefcbet)en  fein  fönnte.  i- 

r5tfelt)aft.  9tm  §ufje  ber  <£ct>anje  liegt  über  ber  ttuflmünbung  be«  3eitentba!*«*  & 

9Beit)crbamm.  <5infi  jog  ein  „SRömerweg"  Darüber,  fefrt  ift  berfelbe  ;u  einet  fijftirw: 

umgearbeitet.  SBeibc  befreiten  it)n  aber  nidjt  oon  ber  Spifce  $er,  fenbern  et*«  i«'--' 

wart«.  Sdjon  biefer  Umjtanb  $eigt,  ba§  er  oon  ben  §erftettern  be«  „SRcwrfW1' 

bereit«  angetroffen  würbe,  unb  bafj  biefe  feinen  abfcfcltefjenben  Sumpfgürtel  mit  to3 

3ufa^rt«bamme  oerberbten,  it)n  alfo  nidjt  me&r  benähten,  ©eibe  Serfe  gebcttoi  & 

fammen,  bie  Fleine  SRingföanje  auf  ber  ©erge«f»ifce  al«  fiagerteil.  unb  ber  hWefceK 

Safferbamm  al«  3uflu$t«ort  für  bie  unwet)rt>aften  9Renfc^en.  (?in  »eitere*  Ost ri 

baju  bur<$au«  ntct>t  finben. 

Seiter  im  l^al  unten  liegt  ganj  in  na^iler  W5c)e,  fo  ba§  ibre  geüantrn  fii1* 

beinahe  biefe«  obere  e^anjwerf  berühren  mußten,  bie  ©.  410  be«  genaueren  Mnttr 
Saffer«  unb  SSaafc^anje. 

£«  bebarf  nur  noet>  be«  ßinweife«  auf  ben  Z.  410  erwähnten  @iitenjeDet  Styr- 

um ba«  $Rott)tt)al  erfajöpfenb  abjufcbließen. 

e)  5)aö  9tottumtt)al. 

3n  2aupt)eim  jiet)t  fic§  ein  jiemlidj  bebeutenbe«  Seitental  oen  Oji«fc{fr" 

ju  beffen  beiben  Seiten  Ö5roplaupt)eim  liegt,  ©a«  6ct)(o^  ftet)t  famt  ber  $t*(  ̂  

oerfe^iebenen  Äommunal«  unb  $rioat§äufern  auf  einer  Bergede.  ̂ 3i«  oor  Tuenige»  3**:5 

fa^  man  no$  einen  ftarfeu  Wallgraben  auf  ber  nörblidjen  Seite  be«felben.  31BB 

tigen  S^loffe  t)at  er  nict)t  gebert,  fonft  wäre  er  nicr)t  oereinfamt  jurüdgebltebett,  -r 

iit  er  ber  8Reft  einer  früheren  iöerfc^anjung.  Tiefelbe  wirb  unb  mufe  aQex  8^ 

nac^  ba«  große  Sergecf  einbegriffen  baben,  woju  unten  im  Xt)ale  oerfa)iebext 

gehörten.  33om  legten  berfelbcu,  ber  jwifc^eu  bem  Schloß  unb  bem  sBejtrf«^'1'^ 
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gelagert  ifl,  würbe  in  ben  legten  3«ft«n  ber  mafftge  Cuerbamm  abgetragen,  ©ein 

2äng«bamm  war  febon  ©erber  beinahe  uufenntlicb  geworben,  aber  fein  ©umpfgürtel  ifl 

bit  freute  größtenteils  erhalten.  &bnlicb  wie  in  bem  nafren  Hcbfletten  (f.  oben)  siebt 

er  al«  10—12  m  breiter  ©afferftreifen  am  #ufte  be«  Sebloftberge«  bin,  oberhalb  unb 

unterfralb  be«  abgetragenen  ©eiberquerbamm«,  100  m  lang,  bann  weiterhin  oiel  febmäler. 

3m  ferneren  «er laufe  erweitert  er  fieb  oor  ben  erften  $3ufrrn  roieber,  unb  in  ber  ©tabt 

felbfl  ifi  er  al«  langer,  fömaler  Kafferflreifen  oberhalb  ber  ©rüde  ju  feben.  2ettere 

liegt  fnbcrlicb  über  einem  einfügen  Cuerbamm. 

9lu<b  oberhalb  be«  jtranfenbaufe«  oermute  icb  ein  ©cbanjwerf.  Muf  ber  bort 

feborf  orrfpringenben  Sergecfe  muftte  bie  fiagerfebanje  gewefen  fein,  wofür  einige  Werf« 

male  fpreeben;  im  Tbale  unten  bie  ©eiber,  wooon  einer  unten  an  ber  ©pifce  ber  Serg* 

eefe  al«  jiemlicb  fuber  3U  betrauten  ift. 

Saufletten.  Ter  jiemlüb  breite  ̂ ügeljug,  auf  bem  bie  Äir&e  gebaut  ift, 

muft  jebem  jtenner  auffaQen,  weif  er  nach  brei  Seiten  fo  mertwürbig  gleitbmSftig  boeb 

uub  fleil  abfällt.  Sine  unfebeinbare  Vertiefung,  roeltbe  mir  bereit*  cor  13  3*&ren  auf» 

fiel,  tonnte  ein  eingefüllter  Wallgraben  fein,  ber  ben  93Ia&  and)  gegen  Oflen  febübte. 

91«  man  nun  oor  12  3a&Ifn  bei  bem  Sau  ber  neuen  Jtircbe  mit  bem  ftunbament 

mebr  gegen  ©eften  oorriUfte,  fo  ftieft  man  wirflicb  an  ber  oon  mir  oermuteten  Stelle 

auf  einen  eingeebneten  ©allgraben.  <?«  ifl  mögtieb,  baß  Sfllicb  anftoftenb  eine  »eitere 

Scbanjabteilung  lag,  wabrfcbeinlicb  aber  war  bie  Sagerfcbanje  mit  ©etberfebanjen  im 

Tbale  oerbunben,  bie  beiben  ©traftenübergänge  über  ba«  Tbal  fönnten  wofrl  auf  foleben 

gefegen  fein.  Ob  im  weftlicben  Torfe  bie  oon  91.  nadj  ©.  fübrenbe  Strafte  nidjt  bureb 

einen  ©aQgraben  fübrt?  Sieber  ift  bie«  bei  ibrer  ftortfrfeung  Dietingen  ju  ber  ftaa. 

Tie  Strafte  lauft  bier  mit  bem  $ocbranbe  be«  Ifralgebange«  in  einer  Entfernung  oon 

ca.  100—130  m  parallel,  unb  fie  liegt  offenbar  in  einem  ©ausgraben  eingebettet.  Ter 
jtoHcbrnliegenbe  $öbenrücfen  ifk  bie  oerjcbanjte  ftlacbe,  welcbe  von  W.  nad)  ©.  in  jwei, 

wabrfcbeinlicb  aber  in  brei  Abteilungen  jerf30t.  Tie  von  0.  nacb  ©.  gebenben  .ßwifdien» 

Wallgräben  fyaben  an  bem  Xfyalranbe  ibre  iebr  bemerfbaren  Spuren  frinterlaffcn. 

Dietingen,  ©eben  bie  OS.Sefcbr.  berietet,  baft  auf  bem  fog.  SurgflaQ  eine 

©urg  geftanben  fei,  oon  ber  man  neeb  ©raben  unb  ©aQ  febe,  unb  baft  ntebt  weit  füb« 

lieb  baoon  auf  bem  Unnenberg  ($ünenberg)  eine  äbnlicbe  Serfcbanjung  fei.  Tiefe 

beiben  Surgen  fielen  auf  jwei  Sergoorfprüngen.  Sei  ber  nörblidjcn  läftt  fieb  aber  awb 

nodj  ein  weitere«,  baju  gebörige«  Sdjanjwerf  erfennen.  Än  fie  fcblieftt  ftcb  nSmlicb  ein 

»eiterer  ©aQgraben  an,  ber  nur  ftedenweife  unb  notbürftig  oerebnet  ifl.  Ter  oon  ifrm 

umjogene  ̂ lafc  war  bie  grofte  fiagerfebanje,  *u  welcber  bie  Surg  al«  £ocfrfcbanje  ge« 

borte,  unb  umfaftte  ben  mebrere  2Rorgen  groften  $la6,  ber  norbBfllicb,  bem  Torfe 

ju,  liegt. 
Tie  füblkbe  Surg  flebt  gleitbfaü«  auf  (ünfilieb.  erbebtem  Sergfegel  al«  $o<b< 

f(^anje  ganj  imponierenb  ba,  com  breiten,  tiefen  ©aQgraben  auf  ber  Sergfeite  umgeben, 

na<b  ber  Xbalfeite  »on  *Ratur  febr  fletl.  O'egen  9?orboften  bat  fie  ebenfaQ«  Ibre  grofte 

fiagerabteilung  gebabt,  bie  Äennjcicben  ünb  aber  bier  nitbt  fo  beutlicb  wie  bei  ber  »origen. 

3n  ber  »r^iol.  Äarte  ifl  eine  oon  ben  oorigen  oerfAiebenc  S<banje  auf  bem 

linfen  JRottmngebänge  eingetragen.  Sie  ifl  im  Setteng'frau,  etwa  eine  iöiertelftunbe 
fftblicb  oon  Dietingen,  unb  beftnbet  ftcb  in  fralber  ̂ )öbe  be«  fanft  anfleigenben  Serg» 

^e^ange«.  (Gegenwärtig  ifl  fte  wegen  Ticficbt  nitbt  »obl  erreichbar;  fooiel  icb  mid> 

aber  oon  friiber  erinnere,  ifl  fie  eine  flcine  oiererfige  Scfranje,  bie  eine  febr  aebtung« 

gebietenbe  UmwaOung  bat.  Sermutlicb  ifl  fte  eine  ̂ oebfebanje,  ju  ber  ein  Sorlager 

ober  nur  bureb  »ufgraben  ibrer  einfügen  illiaQgraben  unter  ben  bebeutenben  ̂ oebädern 
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gefunben  werben  fönnte.  Qint  abgegangene  mittelalterliche  Surg  fcbeint  e«  nid»t  ge* wefen  ju  fein,  baju  fehlen  bie  SRuinen.  Hud)  ift  nid)t  wobl  anzunehmen,  bag  ein  3iitter fu  für  fi<b  au«  bcm  wenig  geneigten  SJoben  herau«gegraben  haben  foüte,  wenn  ihm  in 

ben  nid>t  weit  entfernten  „Burgen*  fo  bequem  jugeridjtete  öauflätten  ju  (Gebote  grtoefrn waren. 

8u(b  an  Weibern  ift  bie  Umgebung  »on  Dietingen  niebt  arm.  Tk  CrraBe  jiebt cen  i'aupbeim  f)tx  über  bie  3lu«münbung  be«  oon  ©übweften  femmettbeu  ©eitenthale« auf  foleb,  bofjem  unb  breitem  Tamme  in  ba«  mittlere  Torf,  bog  man  unwiQfürlid» an  einen  Weiberbamm  benfnt  imiü.  Wenn  man  bann  nc*  ftnbet,  bag  ba«  nörblieb anliegenbe  (^elanbe  oerfebanjt  war,  fo  fdjwinbet  jeber  3weifel,  baß  wir  bier  cor  einer alten  ©affer«  unb  ©alIf<ban;o  fielen.  Tie  ©traf?e  oon  $auftetten  ber  burcbjiebt  einen Xeil  ibre«  ringförmigen  Wallgraben«,  ber  im  Horben  einen  SnfifeluB  an  ba«  Ibal  ber Dettum  bat. Gin  jweite«  ©d>an$werr  fcblofj  fi<6  a«  biefe  WaHftbanje  unmittelbar  im  ©üb» 

weften  an.  Tit  ©tra&e  nach  ©altringen  ffibrt  am  ftriebbof'e  oorbei  bergauf  bureb  einen befonber«  im  oberen  leile  fcr)r  beutlicb  bersortretenben  Wallgraben.  Xerfelbe  fd)lie?t ftcb  oben  au  eine  ungeheuere,  fluchtartige  £oblgaffe,  bie  nach  ©üboften  gegen  ba« icitentbal  abwärt«  iübrt.  ?urcb  biefelbe  gebt  ein  ftelbweg  bergaufwärt«,  ber  aber feinen  fcblucbtartigen  (5barafter  al«balb  oeriiert,  fobalb  er  bie  3 d>.m;fl j*e  oerläfit.  Turd> bie  beiben  Wallgräben  ift  eine  grope  ftlädje  mit  bem  ©eitentbale  jufammengefcblofien. tfng  angrenjenb  liegt  eine  «eitere  rerfcbanjte  £albenfläcbe,  welcbc  burd»  ;wei  übep einanber  liegeube,  unter  ftcb  parallele  Wallgräben,  bie  noeb  jiemlich  beutlicb  erhalten finb,  mit  bem  leiten tbale  jufammengefcbloffen  ift.  Tie  legten  Käufer  oon  SRietingeu 

ftnb  nod)  barin  inbegriffen,  bie  „Burgen"  beftnben  fieb  auf  ber  gegenüberliegenbeu j^ccbflJtbe.  (?«  ift  mehr  al«  wahrfcbeinlicb,  baß  im  J  halt  felbft  nod>  weitere  Weihep ne  lagen.  Wenn  ber  SBergrüden  $wif<ben  ben  beiben  ̂ Burgen  unb  bem  füblicbett C  rt«teil  böcbft  wahrfcbeinlicb  ganj  al«  Üagerfcbanjen  ju  biefen  £oCbfcbanjen  gehört  haben wirb,  fo  jeigt  fein  ÄbfaQ  gegen  ba«  :>i cttnmtb.il  nod)  ein  weitere«,  gegen  bie  oorigen gänzlich  felbftänbige«  ©ebaniwerf.  diu  bogenförmiger  Wallgraben  jiebt  in  halber  £cbe ba«  (ikhänge  entlang.  Sn  mehreren  ©teilen  ift  in  ben  bortigen  Obftgärtcn  Kraben unb  Wall  nod)  oollftänbig  torb^nben.  Ter  Wall  liegt  unten,  alfo  ift  bie  Kebrfront 

nad)  oben,  gegen  bie  ".Wurgfcbanjen  gefebrt.  <*lne  Permutete  weitere  ©cbanjc  in  unb vor  bem  füblid>ften  Ort«teil  fonnte  id)  nid)t  al«  ftcb,er  feftfteQen. ^n  ber  9iäbe  ber  beiben  Burgen  gabelt  fid)  ba«  Seitental  nadj  aufwärt».  3m iiibncftlidjen  Sinne  finben  H<^  J«fi  ftar'  überebnete  8Ueil>erbäinme.  Qct  untere  febeinr o ii t  ber  öftlid)  anliegenben  iöerg^albe  eine  Wadfdjanje  gehabt  ju  b^aben.  rie  Spurnt ii  ftnben  ficb,  am  Weiter  felbfl  unb  nod)  ftarfer  am  na^en  3iegelftabel.  Ter  obere JiMitierbamm  bat  an  feinem  öftlidjen  ffnbe  eine  bogenförmige  Vertiefung,  welche  wabr= i«1u-inlidj  oon  einem  einfügen  ffiaügraben  berrübrt.  Oben,  fafi  auf  ber  ffbene.  bennbet tod>  ein  ̂ weiter  Sdjan^reft.  Gr  beliebt  in  einem  halb  jugefüQten  Wallgraben,  ber einen  etwa«  erböbten  .f>ügcl  balbfrei«artig  umgiebt.  @«  ficht  fieb  ba«  an  wie  eint einmalige  ̂ od>fd»anje.  3^)  termute,  baß  bie  Sdanjteile  oben  auf  ber  £5be,  wie 

anttn  im  Ibalc  famt  bem  jwifcbenliegenben  '^ergabbange  ;u  einem  ©erre  }ufammen= 

|C(  iten. 3n  bem  ̂ ottumtbale  aufwärt«  jwifeben  Dietingen  unb  ©djönebürg  fnb  in einem  oon  ©übweften  ber  fommenben  vKebentbale  bie  beiben  nod>  im  betrieb  ftebenben er  oom  Älofter  .»>eggbncfe  ̂ u  erwäbnen.  Ta  man  bloß  einfaebe  CuerbSmme  fmben f  Uni,  fo  würbe  id>  fie  tro^  ibrer  Sibnlid^feit  mit  ben  anbern  Weiberfchanjen  ben  gifdjern 
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überlaffcn,  wenn  nic^t  über  ben  obern  Tamm  ein  fiarf  ausgeprägter  „Diömerweg" 
ge^en  mürbe. 

33on  bem  natjen  ©djönebürg  ifi  mir  feine  ̂ crfc^an^ung  befannt,  obwohl  cö, 

feinem  tarnen  nadj  ju  fdbliefjen,  beten  etnft  gehabt  baben  muß.  Üie  alten  2eute  roiffeu 

au<&  r>on  einer  foldjen  ju  crj5t)len,  meiere  auf  ber  <Sübfeite  be$  Torfeö  gewefen  fei. 

Tagegen  fier)t  man  in  bem  na^en  Seiler  {>ocb,borf  ben  unjroeibeutigen  SUefi  einer 

Serfc^anjung. 

If.  mmät  mtb  (Srgebmffc. 

SRachbem  mir  bie  ©egenb  in  ihren  ßinjelljeiten  befdjauenb  unb 

befd&reibenb  burchroanbelt  haben,  wirb  eß  oon  9iu&en  fein,  einzelne  Silber 

noch  fdjärfer  heroorjuheben.  SBenn  mir  oor  aflem  eine  fet)r  reichhaltige 

2lu«flattung  mit  aHerljanb  ©chanjwerf  anjuftounen  Gelegenheit  fyatUn, 

fo  brängt  e«  mich,  biefe«  SHoment  noch  mehr  in  ben  Srennpunft  ber 

Hufmerffamfeit  JU  Patten.  $ie  ©treefe  oon  Bretten  bi«  Su&mann«* 

häufen  ift  auf  bem  linfen  Xhalgehänge  ber  Sioth  auf  jwei  ©tunben 

fiange  eine  beinahe  ununterbrochene  Sneinanberrethung  oon  ©chanjwerfen, 

welche  foroohl  ba«  flache  ©ehänge  in  feinem  unteren,  aus  ber  Ehebette 

auffteigenben  Seile  bebeefen,  al«  nicht  minber  auch  bie  Hochfläche  über 

bem  obern  3tanbe  übersehen.  2tuf  ber  entfprechenben  rechten  X^alfcitc 

ift  ba«  ©ilb  ein  anbere«.  3)a  fd)einen  bie  ©chanjwerfe,  welche  am 

Xfjafranb  gelagert  finb,  jwifchen  ftdt)  jiemlich  weite  leere  Stetten  &u  haben, 

dagegen  ift  es  tyn  burd>  ben  Slugenfchein  nachweisbar,  wa«  jenfeit«  nur 

oermutet  werben  fann,  ba§  fi<h  biefe  SSerfchanjungen  00m  Zfyal  au«  nach 

rfiefwärt«  in«  freie  gelb  fo  weit  fortfefcten,  ba&  biefe«  fo  jiemlich  famt 

einem  angrenjenben  ©tücf  be«  SBalbe«  burch  SBäHe  unb  ©räben  gefchtt&t 

war.  3u  SuTgrieben  reichte  bie  Serfchanjung  oon  ber  Xhalfohle  unter= 

halb  be«  SDorfe«  an  gegen  Dflen  bi«  an  ben  SBalb  unb  noch  in  benfelben 

hinein,  ja,  wo  bort  am  ßetligenghau  ein  ©d)anjfnfiem  mit  äßeiherbämmen 

unb  anliegeuber  ©ehängoerfebanjung  ein  (Snbe  anjujeigen  fcheint,  ba  ftreefen 

bie  (Snbpunfte  jroeier  oergangener  2Bau*gräben  ihren  ftingerjeig  noch  weiter 
öfUich  in  ben  SBalb  hinein  au«.  3n  SRoth  oerhält  e«  fich  ebenfo.  $>ie 

93erfchanjung  erflrecft  ftch  oon  bem  füblichen  Drtsteil  au«  auf  1,5  km 

weit  gegen  Dften  über  ben  gefamten  Ofch  £eufeubürg  bi«  jum  SBalbe 

unb  fd)liefet  bort  mit  ber  fog.  Shirfcblattfchanje,  welche  oermutlich  aua> 

mir  ber  Stcfl  einer  grö&ereu  93erfcbanjuug  ift,  bie  ben  £oä)äcfern  jum 

Opfer  fiel.  S3om  nörblichen  DrtSteile  au«  ziehen  noch  jroei  weitere 

©chanjen  unter  fict)  parallel  gegen  9?orbofien  unb  oerliercn  fieb  erjt  in 

ziemlicher  Entfernung  langfam  unter  3lcferfelb.  ©anj  ähnliche  Verhält* 

nijfe  trifft  man  in  Drfcnhaufen  unb  ©rofefchaf  häufen,  aber  auch  anberroärt« 

im  S9ejirf  oerraten  [ich  biefel&en  3"(länbe. 
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SDaS  gtebt  un$  nach  jroci  ©eiten  h*n  $u  benfen.  £iefe  lieb 

©djanzen  finb  alle  nach  bem  gleichen  ©oftem  gebaut  unb  Baren  Ft$rii4 

auch  ju  gleicher  fteit  im  ©ebraudt) ;  benn  e«  märe  mehr  al*  abgtfdincdi 

anzunehmen,  bajj  eine  jüngere  ©eneratton  fidt)  eigene  ©cbanjen  gef^jtn 

hätte,  wenn  nebenan  ältere  ungebraucht  roaren. 

SBelaje  SBeoolferungSzabl  ift  erf  Orberlich/  nicht  um  bie  unzart 

Arbeit  ber  $erfieü*ung  gu  leifien  —  benn  baS  permochten  au$  wmf 

SDienfchen  in  einer  längeren  3eit  fertigzubringen  —  fonbern  um  bitte 

au«gunü^en!  SBenn  ich  auch  bie  uermutete  AuSbehnung  ber  SerföasF* 

über  bic  gefamte  gläd&e  nicht  in  üBerecbmmg  jie&e,  fonbern  bUs 

fieberen  ©äjanjroerfe  oon  9tott)  in  Betracht  net)me,  fo  ergeben  ft<&  M 

ganz  ungeheuerliche  3ahfen.  $orf  fönnte  mit  feiner  bie  3<$  ̂  

wenig  tiberfteigenben  Sepölferungfigiffer  haften«  100  SBetjrfätyg«  naa 

ben  Segriffen  jener  alten  3eit  liefern.  $ad  roürbe  faum  aum  jwajigta 

^Teile  hinreichen,  um  biefe  28äHe  nach  mobermmilitärifcbcn  Gegriffen  gqe 

feinblichen  Angriff  ju  oerteibigen.  (Sine  folch  hohe  Seoölfeningfyi! 

für  bie  3eit  ber  ©chanjen  anzunehmen,  ift  aber  fa)on  be^aß  mit 

lieh/  roeil  bie  Nahrung  nicht  ju  befchaffen  geroefen  roäre.  2Bir  $aben  alfo 

nach  einer  anbern  ©rflärung  zu  fuchen. 

3<h  haDe  mir  fagen  laffen,  bafj  in  Söefifalen  noch  jefct  ade  Jdbff 

mit  tiefen  ©räben  umgeben  feien,  unb  ba6  e3  tu  früherer  3«t  cineB 

geinbe  fet)r  fchroierig  geroefen  fei,  ber  SSeoölferung  mächtig  ju  netto, 

welche,  roenn  eine  Abteilung  oom  geinbc  erobert  mar,  fi<h  f*rt* 

in  eine  anbere  jurüefgejogen  unb  bort  eine  neue  fefie  ©teflung  gefch 

habe,    könnte  e$  in  unferer  ©egenb  nicht  auch  fo  geroefen  fein?  & 

uielen  ©dfjanzen  roaren  bann  nicht  gleichzeitig  im  ©ebraudj  geroefen,  M«1 

hätten  nur  im  Notfall  als  weitere  3krteibigung«mittel  gebient.  fr? 

fcheint  mir  aber  hier  nicht  zuzutreffen.   3U  biefem  Qmcdi  hätten  te 

©chanzen  untereinanber  einen  ftäten  3ufammenhang  fyabtn  müjjen,  totf 

man  non  einer  Abteilung  ftet$  in  eine  anbere  hatte  entfebiflpfen  fönnff 

5Dic  übermä&ige  ©röfce  ber  Abteilungen  roäre  auch  bem  3roede  ber  Scr 

teibigung  ̂ tnberlidt)  geroefen.  Unfere  ©chanzen  finb,  auch  roenn  fi* 

Abteilungen  befifcen,  bodt)  in  fich  abgefchloffene  2Berfe.   SSenn  bic 

teibiger  in  ihren  gro§en  2agerfdfc)anzen  überrounben  roaren,  fo  foimtcn^ 

fia)  noch  in  ihre  fleineren  £ocbfchanzen  ober  in  ihre  in  SBaffer  unb  6i*r 

gebauten  Shdbfimme  zurücfziet)en,  um  fi<h  btt  um  ihr  fiepte«  unb 

um  Seben  unb  greitjeit  zu  roet)rcn.  dorthin  roar  roohl  fetjon  oor 

be3  ftampfe*  ber  roehrlofe  Seil  bed  Rottes  gebracht  roorben. 

$a  roir  roeber  eine  SBerteibigung  ber  SBerfe,  roie  roir  fie  in  g<$° 

rcärtiger  Seit  geroöfmt  finb,  un*  benfen  tonnen,  roeil  baÄ  eine  gßi 
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unmöglich  große  SeoÖlferung  norauSfefet,  nodj>  eine  SJerteibigungSweife  wie 

in  ÜBeftfalen,  fo  bleibt  als  2lu3wcg  blo§  bie  Annahme  übrig,  ba&  biefe 

©cbanjwerfe  einer  nur  mä&igen  SRenfcbenmenge  bienten,  welche  bie  ©räben 

unb  2BälIe  als  genügenbe  Sbwehr  gelten,  auch  wenn  fie  gar  nicht  ober 

bodj  nur  fehr  febwaeb  oerteibigt  würben.  3>ocb  auch  bann  noch  bfirfen 

mir  im«  bie  $eoö(ferung  nicht  in  geringer  3a§l  benfen.  35ic  Säger* 

abtettungen  tonnten  auch  bei  einer  mäßigen  SRenfcbenjahl  nod)  fehr  groß 

gebadet  »erben,  ba  fie  ja  nicht  bloß  bie  SWobilten,  fonbern  wofjl  auch 

bie  SBohnungen  unb  gelber  mit  ihrem  wertuoDen  SBeftanbe  ju  beefen 

Ratten.  Sicherlich  aber  finb  bie  befugten  nur  nach  bem  wirflieben  SBe» 

bürfniä  errietet  roorben.  2)iefe  ungeheuren  SBaÜgräben  um  bie  fünfltid) 

aufgetragenen  ̂ odtfehanjen  unb  nor  allem  bie  Ungetüme  t>on  SBaffer«  unb 

Sumpffäjanjenbämme  finb  gewiß  bloß  nach  SJlaßgabe  be3  S3ebürfniffeö 

Uergcfleflt  worben.  SRadj  ihnen  ju  urteilen  muß  alfo  oiet  93olf  in  ber 

©egenb  gelebt  haben,  wahrfebeinlich  mehr  atfl  beutjutage.  2)ie  auf 

©.  424  befebriebenen  brei  einjelr>öfc  auf  ber  ̂ flertbal&albe  j.  39.  müffen 

in  früher  3«t  viel  flärfer  benebelt  gewefen  fein  al«  heutzutage.  2Benn 

oon  beu  beiben  nörblicben  jeber  eine  eigene  ©d&anje  gehabt  bat,  fo  hatte 

fie  Don  ben  wenigen  ̂ nfaffen  einer  einjelwobnung  weber  gebaut  nod) 

weniger  aber  t>ott  benüfit  werben  fönnen.  SRod)  mehr  ifl  bieg  non  bem 

füblichen  mit  feinen  brei  SBeiherbämmen  ju  fagen. 

<£«  muß  auffallen,  baß  in  ber,  ben  ©chanjen  nach  ju  urteilen,  00& 

befiebelten  ©egenb  fo  wenige  große  ©rabhügel  oorfjanben  finb.  9ßar  bie 

öeflattung  unter  unb  in  fola)  großen  Mügeln  bie  einjige  ftorm  ber  cor* 

römifeben  3eit,  fo  müßten  beinahe  alle  mieber  oerfchwunben  fein.  $en 

$ocbäctern  wäre  eine  fold&e  3erftörung«arbeit  wof|l  jujutrauen,  wooon 

wir  ja  S3eifptele  fyabtn.  Mein  wenn  fte  auch  biefetben  nach  $öbe  unb 

ftorm  ceränberten,  unfenntlicb  fonnten  fie  felbe  bod)  nicht  machen;  nicht 

einmal  bie  mehr  al«  taufenbjährige  intenfioe  Seacferung  ber  ̂ e^t^eit 

brachte  bie  noflftänbige  Serebnung  folcher  fertig,  wie  man  bei  ben  Mügeln 

in  erringen  D21.  ©hingen  fchen  fann.  $aß  wir  fo  wenige  große  ©rab* 

hügel  antreffen,  ifl  alfo  nicht  auf  fpätere  3erftörung  jurücfjuführen,  eS 

muß  im  ©egenteil  noch  eine  3lrt  ber  Seerbigung  in  weniger  auffaDenber 

3Beife  für  bie  ßauptmaffe  ber  Einwohner  gegeben  h<*&en.  9lun  ftnben 

üch  jwar  wirftia)  an  manchen  Orten  be«  Sejirf«  Heinere  unb  größere 

$ügel  im  SBalbe,  bie  fiel)  al«  alte  ©rabhügel  beuten  laffen.  ©ie  finb 

balb  nur  2—3  m  lang,  Vis— 2  m  breit  unb  0,3 — 0,5  m  hoch,  balb  auch 

größere  mit  5—6  m  ßänge,  3-4  m  93reite  unb  bi«  über  1  m  £öhe.  Sei* 

nahe  ade  haben  jur  ©eite  eine  ©rube,  oon  wo  bei  ihrer  Errichtung  ba« 

Material  genommen  würbe,   ©ie  fominen  balb  nur  einzeln,  balb  auch 
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au  fcufecnben  unb  Rimberten  oor.  SBetf  fic  faß  nur  an  oor  ben  ̂ ewi 

beeten  gefaxten  Steden  oorfommen,  9.  8.  an  bem  obem  SRanbe  ber 

©efyäuge  ober  an  biefen  felbR,  $mifd)en  ben  einzelnen  Strängen  ber 

„Siomermege",  bagegen  nie  in  ©drangen  felbft  unb  nur  feiten  auf  ebenen 

glädjen  mit  Seeten,  fo  entlaub  bie  grage,  ob  fie  ®rabr)ügel  ober  ffiinfc- 

brüd&e  feien.  SÜenn  ein  Söalbbaum  burd)  einen  (Sturm  famt  ben  SBurjeto 

umgeriffen  wirb,  fo  nehmen  Untere  eine  SRenge  erbe  mit,  meld*  bann 

mit  ber  3*it,  wenn  ba$  öol$werf  oerfault  ift,  wo&l  einen  äfcnliajen  $ügtl 

bilben  fann,  toie  man  r)ier  im  SBalbe  fie$t.  3U  tefeterer  3eit  &abe  iä 

brei  berfelben  aufgegraben,  aber  feine  ftutturrefte  barin  gefunben.  3ebe^ 

fall«  atfo  f$eint  ein  £eil  biefer  $ügel  niä)t3  weiter  als  aus  Sink 

brü$en  entftonbene  ©rblraufen  $u  fein.  Sei  ber  9Biä)tig?eit  ber  ©<K$t 

ift  bie  SnfMung  weiterer  Serfudje  angezeigt. 

$ie  räumliche  Verteilung  ber  ©c&an^en  getrottet  und  aueb  einer 

©d)lu&  auf  bic  SertebelungCoer&ältniffe  in  alter  3eit.  (Sin  glecf  Sanbes. 

ber  ©drangen  r)atte,  mu&  audj  bemol)nt  gewefen  fein.  9hm  fuib  bie 

meiften  unferer  heutigen  Drtfdjaften  mit  folä)en  oerfer)en,  jum  Xetl  fogcr 

überreif,  unb  roenn  fic  bei  einzelnen  fehlen,  fo  fommt  e£  nad)  meiner 

Meinung  blo&  batjer,  weil  biefe  ©d&anjen  nod;  nidjt  aufgefunben  worber 

(inb.  3a,  in  genauer  bur^forfdjten  ©egenben  tritt  e«  offen  gu  Tage,  Da* 

bie  S3erfä;angung  innerhalb  ber  SBo&norte  ober  in  beren  näd)fter  3tafte 

eine  oiel  umfaffenbere  mar,  al*  bis&er  nur  geahnt  werben  fonnte, 

$>tefe  ftarfe  Verfäjansung  ber  heutigen,  bejm.  römifd&en  Drtfd)aften 

läfet  und  mieberum  fd)lie§en,  ba§  fie  au$  f<$on  in  alter  Qeit  (ervor 

ragenbere  2Bor)nplä{}e  waren  alfi  bie  jefct  untergegangenen  unb  ba§  tu 

eben  beäfmlb  oon  ber  römifä)en  33eoölferuug  beibehalten  unb  mit  i^rcr: 

SBegnefcen  oerfet)en  mürben.  3lber  bie  93erfd)anjung  erfhedte  fx<^  avdi 

barüber  InnauS  über  99erg  unb  Sfral,  über  gelb  unb  SBalb,  unb  h 

mufe  fxd)  aua)  naturgemäß  bie  Seftebelung  über  all  biefed  Xrcal  au* 

gebet)nt  (oben. 

@d  ergebt  fi$  bie  grage,  ob  bie  oorgefd)id)tlid)en  $err)äUmffe,  in; 

mir  fie  in  fjiefiger  ©egenb  gefunben,  aud)  in  weiteren  ©ebieten  in  gleuber 

ober  är)nlidjer  SBeife  beftanben  r)aben.  $a§  eine  fotä)  einger)enbe  $er 

fäjanjung  bur$  6ör)en*  unb  äBafferfefren  unb,  wad  (id)  barauS  ergiebt,  ec« 

fo  auSgebefmte  SJefiebelung  be$  Sanbeft  in  ältefter  3«*/  weiterhin  eis 

fo  f»ftematifd)e3  Übersehen  be«  ©elänbe«  mit  Straften  unb  Söegen  i 

römifa)er  Sßeriobe^  fobann  eine  oielfad)  fo  grünblid;e  SSerniü)tung  ber 

Arbeiten  beiber  (Spoajen  burd;  bie  nad)folgenben  ̂ odbäder  nia)t  blas  ar 

bem  Heilten  gled  @rbe  in  bem  SBintel  jwifien  ®onau  unb  3Qer  fUn= 

gefunben  r)abe,  lägt  fidt>  oon  oom^erein  annehmen.   Slber  eine  @lc^ 
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roürbigfeit  befommt  meine  Arbeit  erft  bann,  roenn  bie  SuSbelwung  btefer 

thatfächlühen  Berhältniffe  auf  nettere  ©ebiete  nacbgeroiefen  werben  fann. 

3n  ber  Zfyat  finben  ftc^»  oerfchtebene  2lnhalt8punfte  bafür,  bafe  ficb 

bicfe  Berhältniffe  auch  über  einen  grofeen  Zeit  oon  ©übroejtbeutfcblanb 

erftredt  haben.  Sin  oielen  Orten  in  Dberfchroaben  fehe  ich  Berg*  unb 

auch  SBafferfchanjenJ  bie  in  ben  bisherigen  Veröffentlichungen  nicht  aufs 

geführt  ftnb.  SBenn  man  bie  $eunenburgen  um  Stteblingen  wegen  ihrer 

©röfee  fdwn  als  fog.  BolfSburgen  bezeichnete,  bie  für  einen  großen  Um* 

frei«  benimmt  waren,  fo  mufe  ich  bem  entgegenhalten,  einesteils  bafe  im 

hieftgen  Bejirf  mehrere  ähnlich  grofee  unb  jum  Seil  noch  arofeere  oor* 

hanben  finb,  bie  jeboch  in  näcbfter  Sicuhbarfchaft  oon  Heineren  SBerfen 

umgeben  ftnb,  rooburth  alfo  beutlich  ju  Sag  tritt,  bafe  fie  nur  einen  eng* 

begrenzen  lofalen  Sharafter  befafeen.  »nbernteils  fehlt  auch  für  bie 

Seunenburgen  bie  ÜRach&arfäaft  fleinerer  SBerfe  feincswcgs,  wie  mich 

eine  Unterfuchung,  bie  ich  nur  ganj  oberflächlich  oornehmen  fonnte,  belehrt 

hat.  ©ine  grünbliche  Sofalforfchung  wirb  bieS  ftcher  an  ben  Sag  bringen. 

SDb  folche«  auch  bei  bem  foloffaten  ©chanjwerf  oon  ©rabenftetten  unb 

erfenbredjtsroeiler  autreffc,  fann  ich  berjeit  nicht  fagen,  oermute  es  aber. 

SBenn  man  im  wilbeften  Seile  beS  ©chwarjwalbe«  2Bafferfchanjen(3.414) 

unb  im  fth«nthal  im  BreiSgau  römifche  9toa)barfchaftswege  trifft,  fo 

flehe  ich  nicht  an,  bie  h"figen  Berhältniffe  auch  borthin  ju  übertragen, 

©egen  Djten  $u  finbet  man  im  banertfehen  ©chwaben  unb  in  Dberbapcm 

Sinnliches.  $a$  baoerifche  rechte  SÜerufer,  bie  tanbeinroärts  liegenben 

Xhäler  ber  SRoth,  ber  ©ünj  unb  ber  SRinbel  jeigen  ihre  Bergfchanjen 

fchon  in  weiter  gerne,  ©cnugfam  ift  mir  ber  Sfarroinfel  befannt,  um 

meine  Behauptung  mit  Beobachtungen  aus  bortiger  ©egenb  belegen  ju 

fönnen.  S5ie  Drtfdjaften  ber  lefcteren,  beren  Borhanbenfein  bereits  ju  Beginn 

ber  hiftorifchen  3cit  am  ®noe  oeö  8.  un0  Ju  Anfang  beS  9.  Sahrhunberts 

nach  ben  beiben  bereits  angebogenen  Veröffentlichungen  oon  SHanfe  urfunb« 

lieh  fefigefiedt  ift,  haben  ein  römifches  SBegnefe,  oon  bem  oiele  unb 

roichtige  9lefle  in  bem  in  ard)äologifd>er  £inftcbt  fo  intereffanten  ©leifeen-- 

t§al  gut  ju  finben  ftnb.  Überall  trifft  man  ©chanjen,  fleine  unb  grofee, 

welche  mit  ben  unferigen  bebeutenbe  $hiiluhfeit  haben,  ©ie  gelten  jwar 

in  bortigen  Äreifen  noch  als  römifche  Slrbeit,  boch  bleibt  bas  nur  eine 

Vermutung,  einen  jwingenben  ©runb  giebt  es  nicht.  9?ocb  in  feiner 

n  euefien  Veröffentlichung  hat  Stonfe  Dic  9r°6c  brciteilige  Sagerfchan  je 

füblia)  oon  ber  ©tation  SJeifenhofen,  jwifdjen  ber  Bahnlinie  unb  bem 

©leifjenthal,  als  römifdjeS  SegionSlager  bezeichnet.  SÖenn  man  aber 

fieht,  bafe  bie  SRömerfrrafee  bie  ©chanje  burch$ief)t,  ohne  bie  aufgertffene 

Ummaflung  roieber  ju  befeftigen,  fo  fann  jie  jur  $tit  ber  ©trafee  boch  nicht 
ffiürtt.  »ttrtcI)o$r»&.  f.  Konbe«ae<*.   91.      VI.  20 

Digitized  by  Google 



450  SBerein  für  Äunfi  unb  «Itrrlum  in  Ulm  unb  Cbcrfcb>aben. 

me$r  in  SJerwenbung  gewefen  fein.    2öenn  bcrfetbe  ©cle&rte  bic  ,99^* 

beim  nafjen  fto^enfcbafttarn,  burcfr  Slufgrabung  einer  ©rube  in  rfelben 

ocranlafet,  al«  ber  £attftattaeit  ange&örig  fanb  unb  itjrer  &$nlid  ;it  mit 

ber  oorigen  wegen  au$  bie  „öirgföanje  bei  2Baflei"  an  ber  5  angfaH  , 

als  wat)rfc$etnlic$  berfelben  3eit  ange&örig  anfte&L  fo  flimmt   <ie$  ja 

rcc^t  gut  mit  meiner  Snfic^t  überein.    Überall  trifft  man  in  bem  gro§en 

Söalbe,  melier  bad  ©leijjeuttjal  auf  beiben  Seiten  umgiebt,  fc  )ie  im 

X&ale  felbft  an  geeigneten  Orten  §oä)äcfer,  mclcfcc  auaj  bort  ben  SBegen 

unb  uermutlicfc  auc&  mannen  Sdwnjen  oerberblicfc  geworben  ftn  .  <M 

glaube  alfo  unfere  ein&eimifd&cn  «erbältniffc  auf  ganj  Sübbeu:  c&lanD, 

roenigftenfi  forocit  efl  unter  römifa)er  «otmäfjigfeit  flanb,  au  bel)ncn 

ju  bürfen. 
Überblicfen  wir  jum  ©drjlufe  nodwiald  bic  burdjroanbelten  bre  3ett 

räume!    3Wu§te  iä)  im  oor^erge^enben  aus  metl)obifd)en  ©rfinfc  m  oon 

ben  fpäteren  ̂ crioben  §ur  früt)eften  rücfroärtö  f abreiten,  fo  begiine  i$ 

biefimal  mit  ber  alte flen  3eit    2113  folaje  (>at  fi#  |>erau^geflc ttt  bas 

3eitalter  ber  Sdjanjen. 

SBelcbc  riefiflc  »rbeitsleifrung  liegt  in  biefen  cor!  SBie  ganj  anber« 

aU  in  ber  ©egenwart  mufe  baö  Sanb  jener  fernen  3ett  au$gefe$en  t)aben ! 

SJerg  unb  £§al  unb  bie  weiten  §odjebenen  waren  mit  dämmen  unb 

riefcnt)aften  SSattgräben  nad)  allen  Stiftungen  burdjjogen.    $tc  Kütten 

ber  jablreidjen  ̂ eroo^ner  belebten  ben  ̂ orijont    Som  heutigen  SBalbt 

mar  root)l  ber  menigfle  Xeil  oor^anben;  bagegen  wirb  wof>l  8ufa>  unb 

Saumwerf  bie  naffen  Xbäler  wie  bie  fleilen  falben  überwogen  Imbe-. 

Db  nidjt  felbft  ©alle  unb  ©räben  burdb  bic&te*  ©eflräuaj  nod)  unpaf= 

fierbarer  gemacht  märend    2Me  oerfumpften  Xiefen  waren  mit  Tieren 

unb  SBagcn  wobl  nur  auf  ben  dämmen  ber  2öafferfd>anjcn  ju  über- 

fdjreiteu,  unb  fo  mag  es  einem  geinbe  äufeerft  mü&fam,  wenn  nic&t 

unmöglid)  gewefen  fein,  ba*  Sanb  3U  burcbjiei)en,  um  fo  me&r,  als  bic 

}iabrung,  welche  bic  ©egenb  bieten  fonnte,  faft  gänjlic$  in  93erwai)rung 

ber  ©djanjen  war. 

ih>ann  unb  burd)  wen  in  biefen  3$ert)ältmffen  eine  gewaltsame 

Slnbcrung  berbeigefübrt  würbe,  läßt  üeb,  nidjt  genau  bejttmmen.  SBaren  e£ 

bic  Monier,  welche,  mit  ftarfem  ÄricgSbcer  baö  Sanb  burd>$iei)enb,  oermöge 

ibrer  überlegenen  .«ricambrung  bie  Vtacbt  beö  Holte«  brachen  unb  bed- 

fclbc  au*  feinen  3cban*cn  trieben  (  (Cber  gefd)a^  bic3  fd)on  oorljer  burch 

bic  ̂ onaufcltcn '{)  &?cnn  bie  6efcbtd)tSforfcber  gefunben  ̂ aben,  bafc 
msncbcä  ̂ lolf  fieb  ber  römiföen  Unterjo^ung  burdb  3Cueroanbentng  ent^ 

u>a.  fo  ftimmt  bie-5  mit  bem  Ergebnis  meiner  ̂ oriebungen.  2)eim  TOärc 

bic  fnibere  öeoölferung  im  l'anbc  geblieben,  fo  wären  au$  bereit 
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ftebelungßorte  alle  erhalten  worben;  bafj  aber  fo  viele  berfelben  eingingen, 

geugt  baoon,  ba§  bie  Seoölferung  jur  Slömcrjeit  ber  3ahl  eine 

oiel  geringere  gewefen  fein  mu§.  9tun  bebedte  ftd)  ba«  Sanb  abermal« 

mit  (Srbarbeiten,  aber  anberer  9trt.  25ie  oielen  Schanjen  blieben  unbeachtet 

in  ihrem  oerlaffenen  3uftQnDe  ft*$en.  3)ie  größeren  Snfiebelungen  ber 

oorigen  ̂ eriobe  tourben  auch  jefct  mieber  al«  fold^e  beibehalten,  roo^t 

weil  fie  bereit«  am  heften  jum  SBohnplafce  hergerichtet  waren.  9hm 

mürben  oon  jebem  SBofjnorte  §u  beu  benachbarten  2Bege  gebaut  wohl 

weniger  au«  betn  Sebfirfniffe  ber  Seioohner  felbft,  al«  auf  33efehl  ihrer 

23ef)cnfd)er,  bie  au«  bem  Sanbe  auch  für  ftd)  einen  Kußcn  Richen  wollten, 

wa«  burch  bie  Dielen  $anbel«(eute  gefd)ah,  welche  ba«  Sanb  freuj  unb 

quer  burchjogen.  $ie  Sanbfchaft  fat)  mit  SBegen  wie  mit  Spinngeweben 

überwogen  au«,  3ebe  Crtfchaft  mar  ein  3Wittelpunft,  von  bem  bie  Sffiege* 

fäben  nach  allen  Dichtungen  au«einanberliefen,  unb  jroar  auch  nach 

2 — 3  Stunben  entfernten  Orten,  nahe  an  ben  benachbarten  oorbei,  wie 

bie«  unlängft  auch  füt  bie  römifchen  flunftftrafeeu  ber  äBetterau  $rof. 

2Bolff  in  granlfurt  nachgeroiefen  h«**-  $iefe«  Äommunifationfifnftcm 

mar  eine  nicht  weniger  grofeartige  Seifhtng  a[«  bie  Serfchanjung  ber 

früheren  3eit.  3>ie  33eoölterung  jur  SRömcraeit  fchenfte  ben  ©chanjen  wohl 

wenig  »eachtung;  nur  bie  Xhalbämme  würben  al«  breite  unb  bequeme 

Übergänge  benfifct,  unb  bie  SBege  würben  hie  unb  ba  burch  bie  ÜBaU- 

graben  geführt,  manchmal  mit  einem  Keinen  Umweg. 

SRit  ber  Vertreibung  ber  Horner  trat  wieöerum  eine  ftnberung  ein. 

SBenn  bie  ftdt)  feftfefcenben  Alemannen  ein  reinraffige«  93olf  waren,  unb 

wenn  nach  ben  neueren  Umbuchungen  bie  jefcige  öeoölferung  ein  gemifchtes 

Volt  ift,  fo  mu§  bei  btefer  Heubefefcung  beß  Sanbe«  ein  bebeutenber 

Xeil  ber  älteren  »ewohner  erhalten  geblieben  fein.  Um  fo  erflärlicber 

bleibt  e«  be«halb,  bafj  bie  alten  SBohnfifee  beibehalten  würben.  Viele« 

aber  änberte  fia).  So  j.  33.  würben  bie  alten  2Bege  unb  Stra&en  grölten* 

teil«  aufgegeben,  bie  neuen  33ewot)ner  unb  bie  jefct  leibeigen  gemachte 

ältere  Seoölferung  hatten  wenig  Sebürfni«  ju  Verfefjr  unb  §anbel.  £ie 

Hauptnahrung  gewann  man  bura)  Viehzucht  unb  3tcf  erbau;  aber  lefcten r 

nmrbe  auf  anbere  Söeife  betrieben  al«  unter  ben  Hörnern.  $>er  römifche 

s}>f£ug,  fagt  man,  fei  ein  £afen  gewefen,  mit  bem  man  ben  33oben  wohl 

auflocfern,  aber  nicht  wenben  fonnte;  bie  £ochbcete  wären  alfo  mit  ihm 

nicht  ju  pflügen  gewefen.  $afc  aber  ber  gelbbau  jur  SRömerjeit  über* 

t>oupt  nur  wenig  Sanb  in  9lnfpruch  nahm,  geht  fd)on  barau«  tyxvox, 

bafc  ber  SBegebau  fi<h  fo  ausbreiten  burfte.  91un  bebeefte  ftch  baß  Sanb 

na#  unb  nach  mit  $od)beetcn.  Sei  biefem  primitioen  Scferbau  ohne 

Düngung  war  be«  acferlanbe«  balb  $u  wenig.   SBenn  man  anfänglich 
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452  et,  altertümliche  (*rbarb«t(u  im  Fintel  j*ifcb>n  Donau  unb  3a«. 

wolj(  nur  ba«  freie,  ebene  £anb  angebaut  baben  roirb  unb  wenn  man 

babei  an  ben  oft  tiefen  unb  fumpfigen  ©räben  ber  „  römif  djen"  2Bege  unb 

ben  £od)bämmen  ber  <Stra§en  mit  ü)ren  roeiten  unb  tiefen  ©ruben,  foroie 

an  ben  fiarlen  UmmaDungen  ber  Spangen  oorläufig  §alt  maajen  mupte. 

fo  jroang  bie  9iot  balb  jur  2lu«be^nung  ber  2lderflädje.  3)ie  Stritte  ber 

Zugtiere  unb  ba«  SBenben  befi  Pfluge«  Ratten  bereite  ein  SbfaQen  ber 

92änber  unb  ein  teüroeife«  93erebnen  ber  SBälle,  ©räben  unb  2)ämme 

bewirft.  9iun  Fonnte  man  ben  $Pflug  aud)  über  bas  bisherige  #mbernte 

geben  taffen  unb  ebnete  auf  biefe  3lrt  nadj  unb  nacr)  alles  aus.  2)er 

Sßalb  oerfc&manb  fletfi  mef)r,  blofc  bie  unpflügbaren  falben  imb  bie  oeT= 

fumpften  Xfcäler  biiebtn  bafür  übrig.  Xrofcbem  bie  n>or)t  bünne  8e* 

oöltcrung  wenig  $olj  jum  &ei$en  beburfte  unb  ein  Sebürfni«  §u  geroerb: 

lieben  3»eden  ganj  au«gefd)loffen  bleibt,  fo  mag  bocb  roobl  jul« fct  SJlangel 

an  Srennftoffen  oorljanbcn  geroefen  fein.  5Ro$  ein  anberer  Übelftanb 

mufjte  [idj  geltenb  matten.  Turdj  bie  gänjlid&e  (Sntroalbung  trat,  roie 

ber  »otanrter  ̂ rof.  Dtto  eenbtner  &eroor$ebt,  SRangel  an  9iieberfa)lägen, 

alfo  Srocfen&eit  ein,  welche  ba«  fianb  unfruchtbar  machte.  £>er  SJtonget 

an  Sia^rung  mufete  nod&  oerflärft  roerben,  roeil  fia)  bie  2lnbaufläcr)e  bura) 

bie  breiten  leeren  Streifen  jroifdjen  ben  .'Qocbbeeten  merfliä)  oerminberte. 

©enbtner  glaubt,  ba§  burd)  bie  fo  entftanbene  9tot  ber  roiebtique  3lnfto§ 

jur  SJölfertoanberung  gegeben  mar.  @s  märe  alfo  roofjl  benfbar,  ba§ 

bie  gennanifd&en  Stämme  iljre  früheren  norbifa^en  Söoijnfifce  au*  Kot 

»erließen,  ober  au«  gleichem  ©runbe  oon  anbem  nacfcfcbiebenben  Solfß-- 

ftämmen  oerbrängt  roorben  waren.  £afc  i$nen  ü)re  neuen  2Bo&nti&e 

niajt  abermal«  311  eng  mürben,  oerminberte  blojj  bie  bereit«  gefäilberte 

Umänberung  ir)rer  »graroer&ältniffe  infolge  ber  $ö$eren  Äultur^  roelaje 

roat;rfc^cinlidr>  burefc  @infü&rung  be«  G&riftentum«  oerbreitet  mürbe.  3>ie 

grö&ere  ©rgiebigfcit  be«  »oben«  braa)te  Überflu§  unb  3ufrieben&eit  unb 

banb  ba«  SJolf  an  bie  Stolle. 
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porifiiifr  üwitt  für      IDürttrmbrrgif^f  frönkm. 

3tt  Streif  um  fcaa  Bistum  BDtirfburg  tu  freu 

Jaftrsn  1254-56* 

$011  Dr.      Mlbinfler,  9t«petent  in  ©$5nt$al. 

^Jopfl  3nnocenj  IV.  $at  in  $eutfcblanb  ben  $ernic$tung«fampf 

liegen  ba«  ftaufifdje  $au«  roefentlidj  mit  ̂ Ufe  be§  ©piflfopat«  geführt. 

3)ur$  eine  energif$e  Sßolitif,  bie  fldj  als  fufiematifdje  2ßaf)(beoormunbung 

barftellen  läßt,  ift  efi  t^m  gelungen,  bie  beutfdjen  SBifa)of3ftüf)le  in  feinem 

(Sinn  neu  ju  befefcen  unb  bie  eigene  Partei  baburdj  ganj  erfjcblidt)  $u 

oerfiärfen.  311*  aber  na$  bem  Sbjug  flönig  ftonrab«  au«  25eutfd)lanb 

unb  bei  ber  fieigenben  Sfaerfennung,  bie  Äönig  3Bilfjelm  fanb,  bie  33er* 

bältnijfe  bie«feit«  ber  9llpen  fi$  roieber  friebltdfier  gefalteten,  ba  fu$te 

auch  bec  $apß  bie  SBahlmajjregeln,  bie  er  in  ber  Slot  be«  ftampfeä  jur 

2lu«flbung  gebraut  hatte,  jurücfjunchinen  unb  bie  93ifd)of«roaf)len  roieber 

auf  ben  »oben  be«  fanonifeben  Stecht«  ju  fMen.  2)oa)  bie  ©eifier,  bie 

er  gerufen,  rourbe  er  nicht  fogleieh  roieber  lo«  unb  ba«  Sk-jtreben,  einer* 

feit«  gegebene  ̂ Besprechungen  ju  galten,  anbererfeitö  ben  3Sahlen  ihren 

fanonifeben  Serlauf  ju  belajfen,  mufete  feinem  »erhalten  einen  fc&roanfenbm 

ß^arafter  aufbrüefen.  3n  btefer  ©abläge  liegt  ber  ©runb  be«  SBafcl* 

ftreite«,  ber  bie  Äird&e  2Bflr$burg«  um  bie  SRitte  be«  13.  $ahrhunbert« 

mehr  al«  jroei  3a^re  beunruhigte.  2)a«  ©chi«ma,  ba«  nach  bem  im 

9Härj  1254  erfolgten  £obe  ̂ ermann«  non  Sobbenburg  ausbrach,  bietet 

nach  <Sntfiehung«gefcbicbte  unb  »erlauf  ein  treffenbe«  »eifpiel  ber  bamaligen 

päpftlidjen  »ifchoföroahlpolitif  unb  erhalt  babura)  eine  erhöhte  Sebeutung. 

3ubem  gewähren  bie  SRegifkr  ber  Sßäpflc  be«  13.  Safjrhunbert«,  bie  feit 

bem  oorigen  3a^rje§nt  au«  bem  üatifanifdjen  3lra)io  neröffentlic^t  roerben, 

eine  jade  roertooflen,  jum  Xeil  neuen,  $um  Seil  ergänjenben  Material«. 

$er8ifa>f  ßermann  (1225—54)  roar  fehon  frühe  jurpäpftlicben  gartet 

übergetreten.  3n  feinem  Machtbereich,  in  »eit«bocbheiin,  rourbe  am  22.  9Kai 

1246  ber  Sanbgraf  Seinrieb  oon  X^üringen  jum  ©egenfönig  erroä&lt. 



454 #tf*orif($tr  8«fin  für  ba«  sffiürtt.  granfen. 

2Benn  auä)  ber  33ifäjof  bei  ber  33?a&l  SBtl&elmfi  oon  ßottanb  nid&t  per* 

f önlid^  anroefenb  mar,  fo  fcatte  er  ood&  2lnteil  an  ber  ©r&ebung  beö 

boßänbiföen  ©rafen,  benn  Qnnocenj  banfte  auä)  ilmt  für  biefe  2Bat)l. 

3>n  Säger  Äönig  2Büf)clm«  trifft  man  t§n  freiließ  nur  fetten;  ba«  ̂ atte 

jeboa)  feinen  guten  ©runb.  6r  fjattc  e3  mit  ben  2ln£ängem  be£  .QaiferS 

in  bcr  eigenen  ©tabt  unb  SMöcefe  ju  tfmn.  3roeuna^  «mrbe  er  oom 

^apft  ju  energifäjem  SBorgefyen  gegen  faiferlidbe  Älerifcr  unb  Saien  be* 

oollmädbtigt. ')  $)ie  ̂ einbfeligfeit  ber  ©tabtbürger  gegen  ü)n  barf  jebod) 
feine$roeg$  au$  reinem  ̂ ntereffe  ffir  baö  flauftfäje  £>au3  abgeleitet  werben. 

(53  TOicbcr^olte  ftd)  in  ©ürjburg  biefelbe  €rfä)einung  wie  in  anberen 

s43ifa)ofsftöbten.  Äönig  ftonrab  unb  feine  SRäte  Ratten  fafl  leinen  (Sinfhiß 

auf  ben  boljen  AleruA  3)eutfä)lanbS.  2Me  fkufifdje  ̂ olittf  fudjte  bama(3 

bie  Söifcfjöfc  roeber  burä)  Jtonjciftonen  $u  gewinnen,  noä)  bura)  Bereitung 

von  SCnifylföroierigfeiten  511  fd)recfen.  2Bie  Äaifer  ̂ riebriä)  in  Italien 

feinen  öegenpapft  aufteilte,  fo  unterlie§  fein  ©olm  im  9teic&  bie  ©r^ebung 

von  ©egenbifä)öfen.  3Ran  roenbete  auf  biefer  Seite  ein  anberes  Kampfs 

mittel  gegen  bie  £>od)fttfte  an;  im  ©egenfafc  ju  ber  früheren  fürflen* 

freunblicfjcn  Sßolitif  begünfrigte  man  ben  in  allen  ©tobten  ermatten  fjrei* 

Ijettftbrang  ber  SBürger.  5Dic  baburä)  geroerfte  Hoffnung,  bifdjöftid&e 

^Ooljeit^rec^lc  abfä)fitteln  unb  bem  eigenen  ©etoeinroefen  übertragen  $u 

tonnen,  braä)te  bie  ©Arger  in  2Baffen  gegen  ifjre  ©tabttyerren. 

<2o  ging  ed  auä)  in  SBürjburg;  bie  legten  fiebenSjabre  Hermanns 

rourben  baburdj  »erbittert.  3roar  fflm  e6  ̂ UTi  for  feinem  fiebenSenbe 

infolge  einer  äonföberation  be«  gefamten  Flenid  belmf$  gemeinfamer  Ser- 

tcibigimg  ju  einem  S3ergleiö)  jrotfä)en  ben  jrreitenben  Parteien/)  aber  bie 

Jvcinbfdjaft  glomm  weiter,  um  bei  pajfenber  ©clegen&ett  auf*  neue  au«* 

$ubred)en. 
Sßenn  aud  ben  oben  Girierten  päpfllic&en  (Srlajfen  Ijeroorgety,  ba§ 

e$  im  SMMum  SBürjburg  auä)  faiferltc&e  Älerifer  gegeben  l>at,  fo  ift  ba3 

nidit  fo  su  oerfle&en,  al«  ob  im  ©ä)o&  be«  Äapitel«  felbfl  bie  ̂ arteife^be 

gel;errfdrt  ̂ ätte.  ®«  mar  überall  faft  nur  ber  nieberc  ÄleruS,  ber  et 

mit  ben  Staufen  bjelt.  £ie  SBiirjburger  fcomljerren  Ratten  gerabe  um 

ihrer  ©efinnung  nullen  mandjerlei  Unbill  oon  ben  ©täbtem  ju  erleiben. 3 ) 

(rin  et  reit,  ber  gegen  ®nbe  ber  oierjiger  3a$re  ba*  Äapitel  entjroeite, 

•)  M.inumenta  (icrmaniao  Epistolae  XIII.  saeculi  B.  II.  (M.  (1.  Ep.  II.) 

I».  280  ].  1».  654.  E.  Berger,  Les  registres  d'Innocent  IV.  1881  ff.  (Berger,  Reg.) 
n.  275H  unb  4572. 

=)  rtitcf,  liJürjturaet  (^tonlf  1848.  I.  p.  344.  Monumcnta  boica  XXXVII. 
ii.  323  ]».  362  ff. 

sj  V^l  M.  (J.  Ep.  II.  p.  542  Berger,  Kcg.  n.  4569. 
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Blbittvjer,  25er  ©rrett  um  tat  93i«ruin  Sürjburj  1254-56. 4ü5 

war  eine  fjolge  jener  Sdjäbigungen.  35er  ̂ ßropfi  hotte  nämlich  ben 

Äanonifern  ihre  33ejüge  nid^t  mehr  in  ber  feitherigen  £öhe  $u  reichen  oers 

mocht.  2)er  &efan  unb  mehrere  Domherren,  barunter  dring  oon  $o|ieu= 

bürg,  wollten  fiel)  feinen  Abbruch  ihrer  ©infünfte  gefallen  laffen;  fo  (am 

e*  ju  Streitigfeiten,  bie  bem  Sßapfl  jur  @ntfdjeibung  oorgelegt  würben. 

3tinocenj  übergab  bie  Sad)e  bem  29ifcpof  al«  fachoerfiänbigem  Stifter 

unter  bem  22.  3uni  1249  jur  Beilegung. ')  Hermann  ftettte  ben  ̂ rieben 

roieber  ̂ er.  3Rod)te  auch  bei  bem  einen  ober  anbern  eine  SBerftimmung 

jurücfbleiben,  fo  mar  bod)  ber  StiftSfleru«  in  ben  äußeren  fragen,  in 

päpftlichen  Spmpalhien  einig.  6r  oerhehlte  ftcb,  nid)t,  baß  angefid)t3  ber 

Gattung  ber  SBürgerfchaft  eine  3wietrad)t  im  eigenen  Sager  oon  größtem 

92achteit  für  bie  Äirche  fein  muffe  unb  fjatte  baher  bie  befte  2Xbfid)t,  bei 

einer  notwenbig  merbenben  Neuwahl  einmütig  oorgugehen,  allein  ber  3lnlaß 

jum  Streit  fam  oon  außen.  ÜHMe  ba«  juging,  fyat  eine  längere,  in  ber 

^otttif  be«  ̂ apfte«  Snnocenj  begrünbete  $orgefchichte  ber  SBahl  aufju^ 

§eigen. 
^nnocenj  ̂ atte  feit  bem  3a^re  1246  in  $eutfchumb  ein  Softem 

ber  2ßat)l6eDormunbung  eingeführt.  6«  befianb  barin,  baß  feit  jener  $tit 

aOe  Segaten,  fo  Wüpp  oon  ̂ errara,  ?ßetru3  Siafon  oon  St.  Georg,  ad 

Yelnm  Aoreum,  Siegfrieb  oon  SJlainj,  ftonrab  oon  ßöln,  Sßetru«  oon 

2ll6ano  unb  $ugo  ?ßre«bpter  oon  St.  Sabina  bie  (Srmädjttgung  erhielten, 

in  gang  3)eutfd)Ianb  bie  Söahl  ber  2)omfapitel  unb  größeren  Äonoente 

an  bie  Beratung  unb  3uftimmung  ihrer  felbft  ober  beS  Sßapfte«  ju  binben. 

gür  einjelne  gälle  würben  fie  auch  mit  Spejialmanbatcn  oerfehen,  ober 

würben  noch  befonbere  SSertrauenömänner  ber  äurie  bamit  auftgeftattet. 

®emöhnlich  war  man  auf  fird)licher  Seite  nicht  um  ̂ erfönlidjfeiten  in 

Verlegenheit,  bie  man  einem  Äapitel  jur  SöabJ  empfehlen  tonnte.  $a, 

es  gab  oerfchiebene  perbiente  Parteigänger  9tom«,  bie  im  Sefifc  eine« 

päpftlichen  ©riefe«  waren,  be«  Spalts,  baß  fic  bei  nächfler  ftc^  bictenber 

©elegenheit  mit  einem  Sifttum  oerforgt  werben  fottten.  So  bilbeten  bie 

^rooifionen  bie  ©rgänjung  ber  2Ba^lbeooanunbung.  Unter  ben  erwähnten 

©ünfllingen  ber  Äurie  befanb  fit}  auch  ber  ©rwählte  oon  Speper,  Heinrich 

oon  fieiningen,  ber  Äanjler  Äönig  SBil^elm«.  $ie  «Parteinahme  für  bie 

Saä)e  ber  flirre  hatte  ihn  fd&were  Dpfer  gefoflet.  $n  ber  treuen  Staufen* 

fiabt  Speper  fyattt  er  nicht  bleiben  fönnen,  ber  ganje  ÄleruS  war  im 

3ahr  1247  auf  SBefe^t  be3  Äaifer«  au«  ber  Stabt  oertrieben  worben. !) 

Heinrich  würbe  ein  faft  flänbiger  ©efährte  Söilhelm«  oon  $ouanb.  Sie 

')  M.  G.  Ep.  IL  p.  557  Berfrcr,  Reg.  n.  4600. 

*)  M.  G.  S.  6.  Annales  Spircnsoi«  XVII  p.  84. 
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Äurie  jetgte  fiä)  i&m  in  me&rfad&er  SBeife  erfcnntliä).  »on  SBufriiifm 

für  unfere  grage  ift  ber  Suftrag, ')  ben  f$on  am  15.  SRai  1247  ber 

Scgat  ̂ Petrus  ßapucciuS  erhielt :  er  foQe  ftdj  bafür  bem  üben,  bö§  tor 

(Srwä^lte  oon  Speyer  mit  einem  t£m  genehmen  @rgbi$tum  ober  reufceren 

93i3tum  oerforgt  werbe,  wenn  ober  fobalb  ein  fol$e6  erlebigt  fei  Ter 

£egat  führte  jmar  mehrere  $rooifion«manbate  au«,  aber  bafijenige  für 

£einrid&  nid)t.  3m  3a$r  1249  eröffnete  fid&  na*  bem  2obe  ©teamete 

oon  9Mnj  bem  Sßrätenbenten  eine  glänjenbe  3u8fu$t.  @r  foOte  na$  ben 

2BiHen  be«  $apfle«  —  ein  beutlttfcer  Beweis  für  bie  £ocbf*ä&ung,  fc 

er  genofj  —  auf  ben  ©rjfiufjl  beförbert  werben.  £a«  SHatnjer  $m 

fapitel,  ba«  vergebend  ben  @r$bifdjof  oon  Äöln,  Äonrab  oon  §o#abo:, 

pofluliert  fjatte,  mürbe  angewiefen,  eine  9?euwalj(  mit  5Rat  uub  3ufüimmiiK; 

bes  23if$ofÄ  ̂ einrid)  oon  ©tra§burg  oorjunetjmen.2)  2)er  Untere  awr 

üon  ber  Äurie  beauftragt,  bie  SBa&l  auf  £einric&  oon  ©peijer  ju  leitfen, 

unb  wenn  ft$  bie  Sö&ältfer  ungelwrfam  geigen  follten,  feinen  3lmt4genoitci 

einfach  ju  prämieren.  2>a*  Äapitel  folgte  jebod)  nid&t,  ber  vJkipft  wßfc 

es  auf  feinen  ©treit  anfommen  laffen  unb  ßeinridj  ging  leer  au*.  Iber 

bie  Hoffnung  gab  er  barum  nic&t  auf,  fonbem  lag  ber  Äurie  mit  feinen 

2Bunfd)e  auf«  neue  an.  Unter  unbekanntem  Saturn,  aber  oor  bem  $to 

1252  erwirfte  er  einen  apoftolifdjen  Auftrag  an  ben  $bt  oon  (Suffem^al 

unb  ben  Bifd&of  oon  ßonfton$,  im  Verfolg  beffen  ber  Slot  bem  Vropü, 

S)efan  unb  tfapitel  oon  Söürjburg  oerbot,  im  gall  einer  ©ebteoafan 

jur  fteuwa&l  $u  fd&reitett,  ba  er,  einem  päpfttt$en  SRanbat  gemäß, 

<£rwäf)lten  oon  ©pener  auf  ben  ©tuljl  oon  9Bürjburg  ju  beförbern  tyibt. 

3)a$  Ijier  in  Betratet  tommenbe  Schreiben  befifcen  wir  nic&t  mt\yt,  wir 

fennen  e«  nur  burd)  eine  fpätere  Zitierung  oon  $apft  äleranber  IV/ 

5Die  £ier  ftd)  erljebenbe  grage,  ob  ba«  SJianbat  wie  früher  eine  generefe, 

ober  eine  oon  3"nocenj  auf  Söürjburg  fpejifijierte  ̂ rooifion  entölten 

&at,  laffen  wir  oorerfl  im  Slnfianb. 

3rgenbwela)e  ©abritte  be*  ÄapiteU  jur  ©egenwe&r  ftnb  nic^t  er 

ficf)tlt<&;  es  litt  unter  bemfelben  SDrutf,  ben  ber  $apft  auf  bie  übriaes 

2Baf>lfottegien  2)eutfd)lanb«  ausübte.  3nbeffcn  fd)ienen  bie  au$jt$ten 

£einrid)3  wieberum  in  SRidjt«  ju  jerrinnen,  al«  3nnocen$  burd)  §rtos 

oom  23.  SJtot  1252  für  bie  parierten  ©egenben  be«  SReiefcd  alle 

2itol)lfreif>eit  einfd&ränfenben  2Ra&regeln  $urücfna$m  unb  alle  ̂ rouiftonei 

für  ungültig  erflärte. 4)   9lber  trofc  ber  ftärfften  Beteuerungen  unb  3* 

>)  M.  (i.  Ep.  II.  p.  267  Berger,  Reg.  n.  2672. 

*)  M.  G.  Kp.  II.  p.  523  f.  Berger,  Reg.  n.  4481  u.  4480. 

»)  M.  is.  Ep.  III.  p.  333  f. 

«)  M.  C'i.  Ej).  III.  p.  123  f. 
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jungen,  bie  ber  Sßapft  abqab,  rou&te  ficr)  ber  (£noählte  oon  ©peoer 

-  bie  $interthüre  ber  Aufnahme  offen  ju  erhalten.  25er  ©runb  mürbe 

d)t  geltenb  gemalt:  SBürjburg,  auf  ba«  e«  nach  wie  not  abgelesen  blieb, 

id)t  ju  ben  befriebeten  ©ebieten  $u  rennen  unb  barjer  von  bem  aU- 

gemeinen  ßrlafj  aufnehmen.  3unächß  oerfuchte  man  oon  feiten  ber 

ßurie  ohne  förmliche  ©rfläfung  einer  (Syjeptioit  burd)  33efeitigung  oon 

etroaigem  SBiberftanb  jum  %itU  ju  fommen.  Unter  bem  9.  Januar  1253 

fchrieb  3nnocenj  an  ben  jungen  ©rjbifchof  ©erwarb  oon  SRainj,  ber  mit 

^einrieb  oenoanbt  mar,  in  biefer  Angelegenheit. ')  6«  follte  jroar,  aufjert 

fidh  ber  $apft,  fajon  bie  9tücffiö)t  auf  bie  SSermanbtfd^aft  unb  auf  ben 

SBillcn  befl  apoftoltfcben  ©tuhl«  eine  SWonition  überflüffig  machen;  weil 

er  aber  bie  Seförberung  ̂ einrieb«  oon  #erjen  münfaje,  fo  ermahne  er 

ben  ©rjbifcbof  bureb  befonberefl  ©abreiben,  ber  ©acbe  be8  ©rma^tten 

günfHg  ju  fein.  Allein,  bie  ̂ olgfamfett  gegenüber  ber  flirrte  mar  nicht 

biejenige  ©igenfehaft,  burch  bie  fidt)  ©erwarb  auSjeicrmete.  2Be($e  ©rünbe 

e«  fein  motten,  bie  ben  ©or)n  bed  SBilbgrafen  gegen  ̂ einrieb  oon  Seiningen 

einnahmen,  er,  ber  fdmn  jefct  einer  Warnung  beburft  hatte,  änberte  auch 

fpäterfjin  fein  »erhalten  nicht.  $einrich  empfanb  bieö  offenbar  balb 

unb  fuebte  nach  befferen  ©aranrien  feiner  Anfprücbe.  3)a  bie  Stimmung 

in  SRom  gegen  ir)n  bie  gleite  blieb,  fo  fanb  er  ©erjör.  Qnnocenj  er- 

mächtigte roieber  ben  2lbt  oon  ©ufferntrjal  unb  ben  difdwf  oon  flonfianj 

unter  bem  9.  Stpril  1253,  ben  fc^on  früher  erhaltenen  Auftrag  auSju* 

führen,  inbem  er  baft  @bift  oom  9Rai  1252  auSbrücflicb  für  biefen  gafl 

au&er  Äraft  fefcte. ')  $n  bem  »rief  be«  ̂ apfie«  ifl  nur  oon  ber  Sßrooifion 

eine«  erjbi«tumfi  ober  8i«tum«  bie  Siebe,  analog  bem  erflen  ©abreiben 

oom  SRai  1247.  $a  aber  Snnocenj  fa>n  au«  bem  früheren  Sorgehen 

beö  2(bte«  miffen  mu&te,  um  melcbeS  Sie-tum  e«  fta)  hobelte,  fo  fam 

bie  llnterlaffung  be«  ©ebot«,  oon  SBfirjburg  abjufehen,  einer  Billigung 

bcö  Verfahren«  be«  Abte«  g(eia).  immerhin  erlaubte  bie  Raffung  be* 

^rootftonSbrief«  bem  Zapfte,  auch  bem  in  feiner  ̂ Baufreiheit  bebrohten 

Äapitel  ftdt)  entgegenfommenb  ju  aeigen.  SBie  e«  fcheint,  mürben  bie 

Domherren  be«  fränfifchen  £o<hftift3  oon  ben  genannten  SKanbataren  nicht 

auf«  neue  jur  2öabl  ̂ einrieb«  oon  ©peoer  angehalten;  aber  nicht  oon 

ungefähr  moüten  fie  oom  ̂ topfte  bic  birefte  unb  fpejtette  »erfieberung 

haben,  ba&  fie  in  ber  Freiheit  ber  SBabl  ober  «ßofiulation  bura)  nicht« 

behinbert  merben  follten.  @in  oom  29.  Auguft  1253  batierter,  an  $ropft, 

$efan  unb  Äapitel  abreffierter  päpftlicher  »rief  gab  in  ber  Xhat  bie  er; 

')  M.  G.  Ep.  III.  p.  150  f. 

')  M.  G.  Ep.  II.  p.  203  2tnm.  8. 
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betene  3"ficberung.  ')  keinerlei  allgemein  ober  fpejieQ  gehaltene  apoftolif djc SReferoation  ober  Inhibition,  bie  fc&on  erteilt  fei  ober  big  jur  ©ebiöoafanj nodj  erteilt  roerbcn  würbe,  foHte  bie  greifjeit  ber  2Bafjl  ober  ̂ oftulatton 

bceinträd)tigen,  felbft  nenn  barin  gefagt  roäre,  bafc  ben  Empfängern  eine Snbulgenj  o&ne  oolle  unb  auobrücilicfcc  ßrroä&nung  nicht  im  Sßege  fielen follc.  Slucb  füllten  ©entenjen,  bie  in  Äraft  ber  genannten  öriefe  gefaßt roorben  feien  ober  gefällt  mürben,  ebne  (Bültigfeit  fein.  Ter  Sbt  von 

6t.  ©tepban  ju  SBürjburg  mürbe  jum  Pächter  über  bie  Slnorbnung  beüeflt. 28abrfcf)cinlid)  erbielt  ̂ einrieb  oon  ©pener  irgenömeldie  Kenntnis  biefer SJorbeugungämafjregeln.  $enn  er  liefe  ficb  aufä  neue  oon  ber  Äurie  DCT* fiebern,  bafe  ber  |U  feinen  ©unfien  erteilte  ̂ 3rooifion«auftrag  feine  9icftriftion erfahren  foHe.  2?ic«  ift  ber  3n&alt  eine«  ©Treibens,  bad  ber  Sßapft an  bie  #bte  oon  (hifterntyal  unb  SWaulbronn  am  13.  Siooember  1253 

richtete,  o&ne  jeboeb  SSürjburg  ju  ermähnen.*)  6$  enthalten  fomit  bie im«  erbaltenen  ̂ rooiiionSbriefe,  ber  erfte  oom  3a^r  1247  unb  bie  brei 

MMR  3abr  1-53,  feine  ©pejialifierung  auf  ein  befonberefl  Sifttum,  alfo 

aud)  ntdit  auf  SBürjburg.  S)a<5  oben  ermähnte,  oor  ben  9)lai  1252 

fallenbe,  nicht  nubv  oorbanbene  ©abreiben  mirD  oon  Xteranber  IV.  folgenber- maften  ettiert:  Accepimus  sane,  qaod  cum  dadum  dilectus  filius  .  .  . 

Spirensis  clectus  saper  provisione  sua  de  aliquo  archiepiscopatu  vel episcopatu,  qaem  daceret  in  regno  Alamannie  aeeeptandum,  ad  te (3lbt  oon  Chnkrntbflh  sab  certa  furma  ipsias  predecessoris  litteras 

impetrasset,  tu  .  .  ,  preposito  deeano  .  .  capitalo  Herbipolensis  ec- 

clesie  hujusmodi  litteraram  auetoritate  mandasti,  ne  .  . .  etc.9)  £ie formet  provisio,  provideri  de  aliquo  archiepiscopatu  vel  episcopatu ftnbet  ud)  ebenfo  in  ben  anberen  Briefen ;  biefelben  nehmen  ebenfalls  mit 

Dem  SluöDrucf  „sub  certa  forma-  aufeinanber  ©ejug.  ©icberlid)  in unter  certa  forma  nid)tfl  anbereo  vi  renuhen,  al*  bie  uns  befannte  %w- 

oiiionftauäfertigung ;  fie  trägt  alfo,  f omeit  mir  biober  f onüatieren  f onnten, einen  allgemeinen  Gbarafter. T:e  ebroniftifeben  ̂ aebnebten,  welche  bie  ̂ rooijion  für  Seinrieb 

fennen,  fiimmen  in  bem  letztgenannten  ̂ Junft  niebt  mit  Dem  bisherigen 

Bcfuno  überein.  £ie  Aonales  Spirenses  berichten  oon  ̂ cinria):*) „cui  providerat  dominus  papa  Innocentius  quartus  per  provinciam 

Mognntinam  in  episcopatu.  quem  dneeret  aeeeptare".  3ie  fcfcränfen alfo  Die  ̂ rooiüon  auf  Die  3Wain$er  Äirebenprootnj  ein.    Sorrnj  £?rieö, 

•)  M.  0.  E|».  Ilt  p.  195. «>  M.  Ii.  Kp.  III.  p.  303  f. »1  M.  G.  Kp.  III  p.  m ')  M.  Ii.  S.  S   XVII.  p.  S4  t. 
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bem  Uff  ermann  folgt,  erjählt:1)  Der  Grroä^te  fjabc  „vom  ̂ apft  3n= 

nocenj  IV.  eine  betriebene  unb  mit  SBlen  oerftegelte  Segnabung  erlangt, 

inbaltenb:  fobafb  ba«  SBißtum  üffiürjburg  erlebigt  mürbe,  ba§  ihm  ba«» 

felbe  oor  allen  anbern  juße^en  unb  er  ba  SMfcbof  fein/  auch  niemanb, 

roer  er  märe,  bei  SSermeibung  be«  ̂ öä^ften  ©anne«  ihm  baran  93er* 

binberung  tfjun  fotte".  #terau«  ergiebt  fieb  eine  ©pejiali|ierung  ber 
päpftlicben  SProoifion  auf  ̂ ftrjburg. 

2tn  einer  Ausgleichung  be«  SBtberfprucb«  liegt  tljatfä$(i$  nicht 

oiel.  ̂ nnocenj  cw  doppeltes  ©piel,  ba«  bie  Urfac&e  eine«  lang* 

roierigen  Streite«  mürbe.  6«  \ft  möglich,  ba(j  er  bod)  eine  Specials 

prooifton  ausgegeben  hat;  er  ifl  fogar  in  biefem  $att  eher  gerechtfertigt 

al«  in  bem  entgegengefefeten,  ba  ber  Freibrief  für  ba«  Äapttel  bie  Älaufet 

enthielt,  bafc  er  burd)  eine  3»bulgen}  mit  „plena  et  expressa  mentiou 

übertrumpft  roerben  !önnte.  ̂ nbeffen  roei§  9lleranber  IV.  in  feiner  auf* 

richtigen,  ben  ftefjler  von  ̂ nnocenj  jugebenben  Darstellung  be«  ftaflfi 

nicht«  baoon,  mätjrenb  bie  Annales  Spirenses  noch  in  anbern  fünften 

unjuoerläfftg  fmb,  unb  Sorenj  ftviel,  beffen  Duellen  mir  afferbing«  nirf)t 

prüfen  formten,  ben  näheren  Hergang,  mie  j.  33.  bie  SRotte,  bie  ber  3lbt 

oon  ßufferntfjal  fpielt,  nicht  fennt.  Sluch  tonnten  ber  Slbt  unb  ̂ einrieb 

bei  ber  allgemeinen  $orm  ber  prooifton  bie  ooHe  päpftlicbe  Autorität 

geltenb  machen,  fobalb  e«  fieb  um  ein  bem  Sßrätenbenten  paffenbes  Bistum 

hanbelte.  Der  Slbt  fyat  aueb  naa)  Gmpfang  be«  ©riefe«  00m  13.  SRo= 

oember  offenbar  nicht  roieber  mie  früher  bem  ßapitel  SBeifung  juge^eu 

laffen,  fonbem  jugemartet. 

©0  roaren  benn  gcroiffermafeen  9Wine  unb  ©egenmine  angelegt, 

inbem  beibe  Detle  oon  ber  richtigen  ©rfenntni«  ausgingen,  baf?  bie  Gnl* 

fc&eibung  in  Korn  ju  fudjen  fei  unb  nid)t  am  föniglicben  §ofe.  3roQt 

hat  SBilbelm  oon  ̂ottanb  auf  bie  »efefcung  einiger  »i«tümer  (Sinflufe 

gehabt,  aber  nur  in  Übereinftimmung  mit  ber  Äurte,  ber  er  bie  Ärone 

unb  bie  Slnerfennung  im  SReicb  oerbanfte.  ®r,  eine  „planta"  oon  3"s 

nocenj,  burfte  fiel)  bem  päpftlicben  2Biu*en  nicht  ernfUich  miberfefcen.  flubem 
befafe  er  niebt  bie  nötige  SWacbt,  um  fid),  fern  oon  feinem  ©tammlanb, 

in  Unternehmungen  jur  Durchführung  befonberer  9öünfche  einladen  ju 

tönnen.  Xhatfächüch  lagen  jeboeb  bie  SBerhältniffc  hö$ft  «nfad>  «nb  für 

Heinrich  oon  Seiningen  fehr  günftig.  Der  ©rroählte  oon  ©pener  mar 

ja  alfi  Äanjler  ber  treue  ©ebilfe  unb  ©efährte  Söilhelm«.  Dem  flönig 

fonnte  e«  nur  angenehm  fein,  bafc  ber  9Rann,  ben  er  felbft  faum  ent* 

fprechenb  belohnen  fonnte,  buraj  Vermittlung  ber  Äurie  bie  Sefriebigung 

•)  grie«  1.  c  p.  352. 

Digitized  by  Google 



460 £i|lorif($er  0min  für  ba«  2öürtt.  granfm. 

feiner  2Bünf#e  fanb.  $a,  wenn  au<$  bie  SSenoenbung  beö  flönigö  für 

ben  Äanjler  ni$t  auöbrücfliä)  bejeugt  ift,  fo  mag  fie  bod)  ju  ber  immer 

roieber  erneuten  SJegnabung  §einri$ö  oon  feiten  beö  Sßapfteö  bei: 

getragen  fjaben. 

9iad^  aflem  Sorauögegangenen  fann  eö  niäjt  überrafd&en,  roenn  ber 

£ob  beö  8ifa>fö  ̂ ermann  ba«  Signal  ju  einem  fflatjlfrreit  rourbe. 

£aö  S5atum  beö  £obeö  wirb  in  älteren  SBerfen  fe&r  oerfc&ieben  ans 

gegeben.  9taä)  bem  3cu0ni$  ber  Urfunben  fte&t  1254  alö  Xobeöja^r 

ganj  ftä)er,  ber  Xag  ift  nad)  <yric«  ber  3.  TOärj. *) 

£>ie  Eom&erren  fd&ritten  mögtic^ft  rafä)  jur  9teuroa&l.  ©ie  erforen 

in  einmütiger  unb  fanonifc&er  SBeife  tyren  SRitfanonifer  ̂ ring  jum  »ifc&of. 

©r  begegnet  in  ben  &&rontfen  unb  aud)  bei  ®amö :  Serie«  episcoporum 

unter  bem  SRainen  oon  Sleinftein,  in  ben  Urfunben  bagegen  alö  £o&em 

burger.  Sein  Sater  fott  beö  ©tiftö  Surgmann  ju  $ofjenburg  geroefen 

fein.  Senn  einer  bei  Sang  Redest»  boica  *)  citierten  Urfunbe  $u  trauen 

ift,  &at  bie  Söafcl  fä)on  oor  bem  18.  9Rär$  ftattgefunben ;  bod&  ift  baö 

3eugni«  ber  Urfunbe  ni#t  unoerbäcftig,  ba  in  berfelben  3ring  bereit«  alö 

»ifdjof  erfa)eint,  toä&renb  er  am  18.  9Rär$  bie  ffiei^e  noc&  nidjt  empfangen 

batte.  5>aö  Äapitel  eilte,  bie  2BaI>l  mögtic^fl  rafä  fanftionieren  ju  lajfen. 

<£ö  präventierte  Tie  bem  SWetropolitan  in  9Rainj  unb  legte  ju^leicr)  ben 

päpftliä)en  Snbulgenjbricf  cor.  (Berbarb  nabm  einfielt  baoon,  prüfte 

ben  Hergang  unb  betätigte  bie  SBa&l.5)  »m  11.  Slpril  meiste  er  ju 

Arfurt  auf  6t.  ̂ etcröberg  ben  3nng  jutn  ̂ riefier,  am  12.  in  ber 

SRaricnfircbe  jum  8if$of.4)  £iefe  jpanblungöiocife  ift  für  ben  6rjbif($of 

fef)r  bejeia^nenb.  <£r  befanb  ftd)  bamalö  in  (£rfommuniiation  unb  in 

febiefer  «tcHung  $um  Äönig.  ©ö  fiel  i&m  jeboefc  m$t  ein,  burefc  ein  ben 

Sünfdjcn  von  ̂ nnoccnj  unb  Silbclm  entgegenfommenbeö  Senetjmen  ein 

bejfereö  3>ert>ältniö  anjuba&nen.  <*r  nabm  fogar  feinen  Sütftanb,  bie 

rei$örcd)tlidbe  Crbnung  baburd)  $u  oerleften,  ba§  er  bie  2öe$e  oor  ber 

^mxfiitur  erteilte.  £enn  an  eine  Selebnung  Sringö  oor  ber  Crbination 

ift  bei  ber  Äürje  ber  3eit  unb  ber  ®eünnung  beö  Äönigö  nid)t  ju 

benfen. 

^einrieb  oon  Sehlingen  mar  nid»  gefonnen,  auf  foldfce  Seife  um 

bie  langerfetmte  $eute  ftd)  preQen  ;u  laffen.  Än  bem  Sbt  oon  (htnerm 

ibal  fanb  er  einen  ticnftoUKgcn  8cü)elfcT.  Ta  grieö,  mit  f$on  cnoäfjnt, 

*)  >Ärie#  L  c.  p.  346.  H^rnnsun.  EpiscopMlU  Wirceburgensis  I7i4  p.  88 

•)  üana  Kocwta  Kmcä  III.  p.  43, 

1  M.  1».  Kp.  III.  p.  334.    ̂ ±rt;Un  HlfranJal  IV.) 

•)  vrri«:i:*cur:cn  tr:  i;rtrin;  2ad"'m  Chronicon  S.  Petri  Erfoniw  L  p.  85. 
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oon  her  X$ätigfeit  bcs  2lbts  nichts  weife,  fo  Iä§t  er  bie  ©egenma&regeln 

oon  £einrid&  felbft  auSge&en.  $er  @noä&lte  bfirfte  aber  ef>er  ben  baju 

beoollmä$tigten  96t  junäd&ft  roenigften«,  ffir  fidj  ̂ aben  oorge^en  (äffen, 

jumal  ba  er  in  ber  fritifdf>en  3eit  tnS  Sager  be«  ÄönigS  nad&  SBeftfrieS* 

lanb  reifte. ')  SUeranber  IV.  fprirjjit  oon  einem  inquietare  ber  £irrjf)e 

SBürjburg«  burdj  $einrid(j  unb  oon  betn,  toa«  ber  2lbt  gegen  ben  neuen 

33ifd)of  unb  bad  Äapitel  unternommen  fjabe.  ÜBorin  ba$  Sßorgeljen  beftanb, 

läfet  fid)  leidet  aus  ber  ̂ nftruftion  bed  2lbt8  ableiten  unb  wirb  burdE) 

ben  Gfyronifien  betätigt. 

£er  9lbt  Ue§  bem  ftapitel  unb  3^nÖ  anfagen,  bafj  er  com  ̂ ßapfl 

baju  autorisiert  fei,  ba«  #o$ftift  bem  ©noä&ltcn  oon  ©pener  oorju= 

begatten,  erflärte  bie  gcföefjene  SBaljl  für  ungültig  unb  forberte  unter 

93ebro&ung  mit  bem  Sann  baju  auf,  ben  ßeinria)  als  Btfäof  anjune&men 

unb  if>m  ben  ©tfc  einjuräumen.  $ie  35om&erren  oerfleiften  fia)  natfir* 

Uc&  auf  i&re  ̂ nbulgenj  unb  gaben  ber  Stufforberung  feine  ̂ olge,  *)  worauf 
ber  2lbt  bie  ©entenjen  über  fic  aufifprad&.  3&re  Sage  märe  no<J>  nidbt 

gerabe  fd&limm  geioefen,  toenn  mit  ber  S9ürgerf<$aft  ni$t  ein  fauler 

^rieben  beftanben  fjätte.  $en  bürgern  fonnte  nic&t*  roiflfommener  fein 

als  ein  2Ba&lftreit.  2ud&  ü)nen  wie  aßen  Saien  be«  SitStum«  tourbe  bie 

Ungültigfeit  ber  2Baf>l  Frings  oerfünbigt  unb  als  ber  re$tmä&ige  ßerr, 

bem  jie  ju  (mitogen  Ratten,  $einrid&  oon  ©peper  oorgefleDt.  „$iefe 

£anblung,"  erjagt  §rie«,3)  „enoecfte  bem  93ifä>f  3liring,  feinem  Äapitel 
unb  ber  anbern  ©eiftlidfrfeit  ju  ©ürjburg  bei  bem  gemeinen  SRann  gleid& 

eine  SJerao^tung  unb  fünf  ort  ben  bürgern  einen  9Rut  unb  ©tolj."4) 

^einrid)  mochte  noa)  glauben,  o&ne  Slmoenbung  oon  SBaffengeroalt 

jum  3iele  ju  fommen.  $e*  <5inoerftänbnif[e*  ÄÖnig  SBil^elmfi  fonnte  er 

ffc&  perfdnlid&  oerftajern.  £>ie  #auptfadb>  mufcte  jebo$  bei  ber  flurie 

au«gefo$ten  werben.  Ofme  3roeifel  f>aben  beibe  Parteien  nod)  an  %m 

nocenj  ftd)  geroenbet,  ba  beffen  9fla<$f  olger  fäjon  fein*  früfc  mit  ber  2lngelegen= 

$eit  ft<$  beföäftigte.  2Bie  ̂ nnocenj  bie  ©d&roierigfeit,  an  beren  ®t\U 

fte&ung  er  felbft  f$ulb  war,  ju  löfen  oerfua^t  |at,  erfahren  mir  nid&t. 

^ebenfalls  fonnte  3ring  im  Safcr  1254  be$  »ifajoffifceS  ft#  im  mefeiit; 

•)  Regest»  Imperii  (liühmcr-Ficker)  n.  5187. 

»)  28a«  ber  »bt  »on  St.  Stefan  t^at,  bleibt  unbefannt. 

»)  I.  c 

*)  Jric«  errrabnt  im  3u^ammen^art9  bainit,  baß  bic  Surfet  oon  Äleranbcr  IV. 

eine  3"bu(flen$  erwirft  bätten,  wenaeb;  fie  nur  mit  fpcjieQer  papuli(fetr  ̂ rlaubnt«  mit 

Storni  ober  3nterbift  belegt  werben  burften.  Xer  '^rief  ftnbet  niebt  in  ben  Weflitlern; 

e«  erfebeint  un«  jebr  fra^licb,  ob  ber  -J?apji  neeb;  wib""b  b<*  Streit«  ben  äiir^ern 
eine  foltr>c  Äonjefücn  gewahrt  bat. 
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liefen  erfreuen;  er  urfunbet  im  3ult,  Sluguft  unb  Dftober  in  Sürjfe 

im  SDejember  auf  ber  ÄarUburg. l)  greilidh  waren  bie  ©egenbeflrtki$ru 

Heinrich«  fo  fkrf,  bafc  fie  eine  „gravis  ecclesie  lesio"  oerurfoöjten. 

3)cr  am  7.  £e$ember  eintretenbe  %ob  bes  ̂ ßapfiefi  3nnocc,J  001 

für  ben  Sifchof  unb  bafi  Kapitel  ein  ©tücf  gu  nennen.  2>er  3tocfcjel$n 

Slleranber  IV.  fmtte  nicht  blo6  ben  energifdfjen  SBiüen,  in  Sacfa  kr 

UBa^len  jur  fanonifchen  Drbnung  jurücfjufehren,  fonbern  auch  bie  Ärrt 

ber  9tu«fül)rung.  Offen  geftanb  ba$  neue  Oberhaupt  ber  Äir$e  ju,  to? 

fein  Vorgänger  in  ber  SebrängniS  be$  ßampfe«  mancherlei  SKaMiKF. 

roie  bie  Sßrooifionen  unb  bafi  Verbot  ber  freien  3Ba(>l,  ergriffen  fak 

bie  fdjlie&lich  mehr  bem  @hraet3  unb  »orteil  einzelner  all  bem  8c#e 

ber  flirren  gebient  Ratten.  Snnoceng  fyabt  bie«  jroar  felber  eingw&c 

unb  Abhilfe  fdt)affen  motten,  aber  ba  unb  bort  feien  Die  SerfytlütM: 

Harfer  geroefen  als  er  felbfc  ©ierin  motte  er,  SUeranbeT,  na^briktSü 

SRemcbur  eintreten  laffen.  $>a§  ber  SBinb  in  SRom  umgeflogen 

erfuhren  bie  um  2Bür$burg  ftreitenben  Parteien  unter  ben  Griten,  6pfa: 

oerfimbigte  ber  Sßapft  feine  Sbficht  noch  in  einem  allgemeinen  Sri*? 

(5.  Slpril  1255).  *) 

3efet  mied  er  unter  bem  30.  Januar  ben  2lbt  oon  Guffernthal  an/' 

attefi  jurücfjunehmen,  roa*  er  bid^er  gegen  öifd^of  unb  flapitel  oon  ©ürr 

bürg  unternommen  ^abe.  SBon  einer  SBirfung  befi  Schreiben*  in  fcs 

erwarteten  Sinn  ifl  nichts  ju  oerfpüren.  SBenn  auch  nicht*  St^er« 

barüber  befannt  ift,  roie  ber  2lbt  ben  ©rief  aufgenommen  &at,  fo  fcfl 

fid)  bodt)  ber  Erwählte  oon  ©peuer  burdt)  ba*  Snjeichen  einer  oewnbm« 

Stimmung  in  SRom  nicht  beirren,  um  fo  weniger,  alfi  er  eben  in  bifltr 

3eit  bie  görberung  befi  AönigS  erfuhr.  (Eigentlich  hatte  man  einen  tn^ 

trag  befi  Streite«  erroarten  fotten,  als  ßönig  2Mhe(m  ju  SUifancj 

3ahrö  1255  im  9tyriugau  unb  im  (Slfa&  anroefenb  mar  unb  in  SR** 

unb  in  Spener  bie  geiftlichen  gürften  biefer  Stäbte  um  fi<h  fat);  jroK 

nicht  beibe  juglcicV)  SBährenb  bafi  Setyfiltnift  befi  Äönigfi  ju 

oon  9Rainj  ftch  roieber  gebeifert  hotte,  bauerte  bie  begreifliche  6p«nuri 

jroifchen  bem  ßrjbifchof  unb  bem  (Srroählten  noch  on-  6etnri<h  bertte 

unterbeffen  einen  rnegerifchen  3"Ö  naQ)  SBürjburg  oor.  6*  gef^  fftf 

ben  SHugen  be$  Äönigö.  SJton  fann  (ich  fragen,  ob  SBilhelm  niejt  lestf 

mehr  gethan  hat,  alfi  nur  eine  roohlroottenbe  SReferoe  einzunehmen. 

*)  Sana.,  llegesta  boica  III.  p.  47.  51.  Sßirtem&erg.  UrfunbortiKb  V.  r 

>)  M.  G.  Ep.  III.  p.  351. 

8)  M.  G.  Ep.  III.  p.  333. 

*)  5Br$l.  Regesta  Imperii  u.  5216.  18.  21  unb  5238.  42.  51. 
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SBenn  fid)  nämlich  Heinrich  iiad)roeiöltd)  im  Äpril  Spirensis  et 

Herbipolensis  electns  h*ifet,  *)  iva*  er  am  31.  $e$ember  be*  vergangenen 

3afjre$  noch  nicht  getrau  hatte,  f)  fo  Dürfte  er  ba*  infolge  eine*  befonberen 

SXiiIaffed  get^an  haben.  $at  ilm  ber  Hbt  von  Guffernthal  ungeachtet  be* 

apoftolifchen  Schreiben*  injroifa^en  förmlich  präfijiert,  !>at  ilm  SBilfjelm 

belehnt,  ober  ift  beibe*  ber  §afl?  35ajj  ber  Äönig  bein  Unternehmen 

feine«  Äanjler*  geneigt  mar,  hat  fldt>  in  jivei  ©^ronifen  erhalten.  Xrit= 

^eim3)  leitet  ben  betreffenben  Bericht  über  Heinrich  mit  einem  bebeutung«* 

vollen:  „cam  esset  cancellarius"  ein;  ba*  Cbronicon  episc.  Spir.  bei 

SBürbtmein  erjagt:4)  „conenrrente  Wilhelmo  rege",  immerhin  wollte 

ber  Äönig,  jumal  bei  ber  neuerlichen  Stellung  9tom*,  fith  ™fy  i«  Ufa 

in  bie  Sache  einlajfen.  3m  »pril  jog  er  nrieber  heimroärt«;  Heinrich 

aber  eröffnete  bie  geinbfeligfeiten  tviber  feinen  ©egner  3ring.  ©r  hatte 

leichte*  Spiel.  Um  ̂ fingften  (16.  3Wai)  tonnte  er,  banf  ber  Haltung 

ber  Sfirgerfchaft,  in  bie  SRainftabt  eingehen.5)  $ie  »urgen  unb  fefleit 

Päfce  be*  »i*tum«  boten  3ring  eine  Stufte.  (5*  folgte  eine  regelrechte 

§ehbe,  in  ber  3ring  jroar  einige  Serroanbte  unb  ftreunbe  feine«  ©egner* 

abfing,  aber  boch  immer  mehr  an  »oben  verlor.  Heinrich  benahm  ftä) 

fchon  ganj  al*  ßerr  be*  ßoehftift«,  liefe  fich  von  Saien  unb  Älerifern 

hulbigen  unb  nahm  Verleihungen,  Schcnfungen  unb  anbere  Regierung** 

afte  vor. 

©h«  wir  fortfahren,  werfen  »vir  einen  ©lief  auf  bie  Serichterftottung 

über  bie  bt*herigen  ©reigniffe.  Sie  ift,  roie  fidr)  nicht  anber*  erwarten 

läfit,  je  nach  ben  Parteien  verhieben.  93ei  ber  eigentümlichen  9totur 

be*  ftall*  glaubt  jeber  Steil  im  Stecht  ju  fein.  2)ie  SBürjburger  Ghronifteu 

fehen  Heinrich  al*  ©inbringling  an,  "ber  auf  ©runb  einer  roiüfürlichen 
»ulle  be*  Zapfte«  unb  mit  $ilfe  ber  böswilligen  Bürger  ben  3ring  in 

feinem  guten  Stecht  ftört.  $ie  Spevrer  8lnnalen  verraten  nicht  blofe  ben 

Stanbpunft,  fonbern  auch  bie  Färbung  ber  Partei.  Sie  tonnen  aller* 

bing*  bie  SBahl  3""96  <*l*  «inc  »P«r  formam  arbitrii"  gefchehene 

betrachten.  £>a*  entfpraa)  bem  Urteil  Heinrich*  unb  feiner  $reunbe. 

3>ie  Slnnalen  entfernen  fich  jebodj  von  ber  SBahrheit,  wenn  fie  erzählen, 

bafj  ber  ©rroählte  von  Spener  „vocatas  a  decano,  prelatis  et  clero 

uoiverso,  consalibus  et  plebe  civitatis"  nach  2Bürjburg  gefommen  fei. 

•)  ttcmlir.fl,  Utfunbeiibud»  ber  «if$öf«  ju  Zpt\>tx  I.  p.  2(>3  n.  285.  p.  264. 
ii.  287.  (Strtcmb.  11.«.  V.  p.  105.) 

«)  SßHrtrmb.  U.E.  V.  p.  83. 

■)  -Oti  llffcrmann,  Episc.  Wirceb.  p.  89. 

*)  Söürbtroctn,  Nova  »ubsidia  1781.  I.  p.  148. 

»)  Ann.  Spir.  I.  c. 
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2ßenn  überhaupt  oon  einem  9iuf  gerebet  roerben  fann,  fo  ging  er  nur uon  feiten  ber  Saien  au«.  Simonis  ifi  in  ber  oon  ben  Snnalen  eüv 

gefchlagenen  SRichtung  roeitergefchritten  unb  berichtet,  baf?  man  ben  Heinrich roegen  ber  Schanbthaten  3ringS  herbeigeholt  habe,  roaS  föon  Uffermann 

mit  „insigniter  mentiri"  richtig  bezeichnet. *)  $ie  Simulien  irren  fid) ferner  in  ber  ̂ ahresangabe,  ba  fie  Heinrich  um  ̂ fingfien  1254  nach SBürjburg  fommen  taffen.  Tie  Nachricht,  bafc  ber  (£rroählte  faft  baS 

ganje  SBiStum  in  feine  ©eroalt  braute,  ftimmt  mit  ber  päpftlichen  £ar* 

fteQung  überein. $er  Streit  tritt  nun,  nachbem  ba$  SJorfpiel  ju  einer  friegerifchen Söerroicttung  geführt  hatte,  in  ein  britteS  Stabium  über,  bem  ber  33er* hanblung  unb  Söfuug  bei  ber  Äurie.  $as  Nähere  über  ben  Ausgang 

erfahren  mir  faft  ausfchliefjlich  aus  ben  einfehlägigen  ̂ Bapflbriefen,  •)  in roeldhe  bie  jugehörigen  Urteilsfprüche  eingerüeft  finb. Söenn  auch  Heinrich  oon  fieiningen  feinen  Nebenbuhler  oerjagt 

hatte  unb  ber  faftifche  £err  be«  2Bfir$burger  SiStumS  geworben  mar, 

fo  brauchte  er  bo(h  jur  rechtlichen  Sicherung  feine«  Sefifceä  gan$  not= roenbig  ben  Spruch  9iomS.    Schon  roegen  be3  Übergangs  oon  einem &ochftift  3um  anbern  ( Translation)  ober  gar  wegen  ber  Sßerbinbung  beiber in  einer  $anb  mar  pöpftliche  Erlaubnis  notroenbig.    2ln  ben  lefcteren 

^-all,  eine  Senefijienfumulation  im  ©rofjen,  roirb  inbeffen  ber  ©rroählte faum  gebaut  haben;  e8  mar  noch  nicht  ju  lange  h*r  (1249),  ba§  ber ©ebanfe,  SJtainj  unb  Äöln  unter  einem  ßrummftab  ju  oereinigen,  energifa) oom  ̂ topfte  jurüefgeroiefen  roorben  mar.    Heinrich  freute  roeber  3Jcühe 

noch  Äoften  unb  bot  feinen  eigenen  ganzen  ©influfe  roie  ben  feiner  ̂ reunbe auf,  um  am  ̂ eiligen  Stuhl  mit  feinem  SBunfch  burdjjubringen.  Um 

^Bartholomen  habe  er  fid),  roie  bie  Spenrer  SInnalen  erzählen,  felbfi  nach SRom  auf  ben  2Beg  gemacht.    (5r  hat  fich  bort,  roenu  ber  angegebene Termin  richtig  iji,  längere  3«t  aufgehallen;  benn  noch  am  23.  9iooembcr ift  er  In  ber  eroigen  Stabt  bezeugt.    $och  rüftete  er  Damals  jur  Slbreife unb  beftcHte  burch  ein  öcglaubigungefchreiben  ben  Scholafiifer  2lbeloolt unb  ben  3Wagifter  IMther,  ber  fich  bereits  in  Jtom  auSfannte,  ju  feinen 

mit  abfoluter  Vollmacht  auSgeflatteten  ̂ Jrofuratoren.   35ie  ©ntfeheibung 

mar  um  biefe  3eit  noch  nicht  gefallen;  bafc  fie  nicht  ju  feinen  ©unften ausfallen  roerbe,  fonnte  er  immerhin  bemerfen  unb  er  brachte  noch  cnuSc anbere  SBünfche  an.  3lleranber  IV.  gewährte  fie  ihm,  um  ju  jeigen,  bafe er  bie  Sitten  bc3  Grroätjltcn  gerne  erfülle,  foroeit  es  möglich  fei.  So 

•)  I.  c  p.  89. »)  M.  U.  Ep.  III.  p.  382  f.  unfc  :<s7  ff. 
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erhielt  £einridj  im  Qntercffe  be3  Äonjleramtfi  Verlängerung  be3  Xerminö 

jur  SSeitje  bis  jum  nädfjften  ©t.  SWid&aelStag. ')  2>er  Sßapft  (jatte  nämliclj 

fcE)on  unter  bem  5.  Slpril  augeorbnet,  bafc  bie  (Srroäbjten  bei  ©träfe  ber 

©uSpenfion  ft$  innerhalb  ber  näd&flen  fecfcft  Monate  weisen  laffen.  Svoei 

anhext  Snbulgenjen  finb  offenbar  im  ©roll  gegen  ©erwarb  von  9Wain$ 

erbeten.1)  #eiurid&  erhielt  bie  ©rlaubmft,  wegen  ber  ©croiffensbebenfen, 

bie  er  gcltcnb  machte,  bie  Sßei^en  oon  einem  anbern  (Srjbifdfjof  ober 

8if#of  unb  niefct  oon  bem  jufionbigen  SRetropolitan  ju  nehmen,  ferner 

mürbe  er  oon  ber  3uri3biftion  be*  (Srjbifcfcofs  auf  brei  %a§xt  epimiert. 

2)te  3nbutgenjen  tragen  ba«  Saturn  oom  8.  unb  11.  Sejember.  $er 

€rroäb,lte  tjat  fte  mo^I  nia^t  mef>r  felbjl  in  bie  §anb  befommen,  ba  oon 

fetner  perfönlidjjen  Slnmefen^eit  nid(jtft  barin  gefagt  roirb. 

SlHein,  nid&t  blo§  $einridj,  aua)  3ring  f)at  fxd>  in  9lom  eingefunben, 

oieHeiäjt  nod)  oor  feinem  SBiberfadjer ;  am  22.  September  gemattet  ber 

Sßapfl  episcopo  Herbipolensi,  in  praesentia  sua  constituto,  ein  Shileljen 

oon  215  SRart  pro  expediendis  negotiis  ecclesie  Herbipolensis  auf: 

junefjmen. 8)  (£ft  mar  fein  fd)ledjtel  Sln^eia^en  für  Qring,  oom  Sßapfte 

fd)on  ben  £itel  }u  erhalten,  um  ben  nodj  geftritten  mürbe. 

2Der  ©ang  be«  eigentlichen  ̂ Jrojeffeft  mar  folgenber:  3uerft  wutbe 

ber  S9if$of  Stephan  oon  Sßränefle  oom  ̂ ßapft  als  Unterfudjung$riä)ter 

btfteflt.  S3or  i^m  dritten  fidj  bie  beiben  ©egner,  unb  ba  ju  ber  Urfrage, 

roem  baS  33i«tum  auflege,  noef)  oerfä)iebene  91ebenfrageu  über  ©d&aben-- 

erfafc,  Unfoflen,  ftreigebung  ber  ©cfangenen  u.  ä.  l)in$ufamen,  fo  rourbe 

bie  ©ac&e  nur  oerroicfelter,  otyne  ju  einem  6nbe  ju  führen.  Ser  ?ßapft 

erfannte,  mie  fe&r  bie  äird&e  SBürjburg*  unter  bem  langwierigen  ©treit 

notleibe  unb  übertrug  einem  ÄarbinalflfoIIeguim,  befte^enb  au8  $ugo 

^reSboter  oon  ©t.  ©abina,  SRid&arb  Siafon  oon  ©.  2lngetu3  unb  Petrus 

T>iafon  oon  ©t.  ©eorg,  bie  SBoflmac&t,  nad^  Vernehmung  ber  Parteien 

bie  ©efamtfrage  ju  entf<$eiben  unb  beizulegen.  Sie  Äarbinäle  beriefen 

aU  3*"Ö«n  be"  Sefan  2lrnolb  oon  äöttrjburg,  jroei  SRainjer  ©eiftlidf>e, 

and)  Italiener  oor  if>r  Xribunal. 

3n  feierlicher  ©ifcung  im  ̂ ßalaft  oon  ©t.  ©abina  tourbe  enblidh 

am  4.  Januar  1256  ba3  Urteil  gefunben.  2lnroefenb  maren:  3ring  in 

«PeTfon,  oon  feiten  Heinrichs  ber  SRagifler  Eitler  unb  bie  oben  genannten 

3eugen  unb  Setfifecr.  £cr  päpftüche  ©efretär  Siia^arb  oon  $oft  mar 

^rotofollfü&rer.  Saft  Urteil  lautete:  Sa*  «ifttum  Sßürjburg  gehört  bem 

')  M.  Ü.  Ep.  III.  p.  376. 
')  ibid. 

•)  M.  U.  Kp.  III.  p.  382  «mit.  1. 
■flrtt.  «ifrtclia^r«^-  f.  üonotSflef^i.   91.  ft.  VJ. 30 
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3ring  ju,  JQcinric^  oon  Spener  rm*  für  immer  9?uhe  unb  Stiflffhroeigen ui  beroahren,  foH  feine  heimlichen  ober  offenen  Scbroicrigfeiten  mehr bereiten,  foll  bie  ©tobt,  bic  93urgen  unb  Törfer  unb  roafi  er  ober  anbere 

für  ifm  oon  bem  Siötum  befefct  halten,  ohne  Umftänbe  ju  machen,  bem 

Sring  ober  beffen  Seooflrnächtigten  juerfennen  unb  anroeifen,  foQ  fchließ- lich  fllerifer  unb  Saien,  bie  ihm  ben  Gib  ber  jjulbigung  ober  irgertb  einen anberen  geleitet  höben,  oon  it)rcn  Giben  (Öfen,  Tie  Äorbinäle  felbft 

erflärten  bic  Gibpflichtigen  für  entbnnben  unb  alle  föegierungSaftc  .Oeinrich«, 

wie  93erfäufe,  Schcnfungen  >c,  für  ungültig. 3ring  beeilte  [ich,  ben  für  ifm  fo  günftigeu  Spruch  »oi«  Stopft ratifizieren  ju  laffen.  Slleranber  tljat  es  tu  einem  Schreiben  oom 

23.  Scmnar.  $n  ©riefen  oom  4.  ftebruar')  gab  ber  ̂ apft  ben  3lu^= gang  bco  Streite  an  bas  Kapitel,  au  Flenid  unb  93olf  oon  Stabt  unb 

Tiöcefc,  foroie  an  bie  8a{ allen  unb  SWinifterialen  be3  93i«tum$  SBürjburg befannt  mit  ber  Slufforberung,  ben  Sring  *H  33ifvl  of  anjunehmen  unb 

ihm  ju  gehorchen.  Ter  3lbt  oon  $ulba  f oQte  ben  rechtmäßigen  Herrn in  ben  33efifc  ber  Wüter  be$  &i3tum$  einführen.  33cmerfenfiroert  ift  bie 

päpftliche  Sttafmung  an  ben  König  SBilhclm,  bem  $ring  bie  Regalien  ju oerleihen.  Ter  Aönig  mar  jeboch  ber  Verlegenheit,  bie  il;m  ber  SBunfch 

beft  ̂ Japftcä  bereiten  nuifete,  bereite  enthoben.  3lm  28.  Januar  i)atk er  unter  ben  $äubcn  einiger  friefifdben  Sauern  ein  flaglid;e3  ©nbe 

gefunben.  Tabiirdj  ocrlor  ber  bnrd)  ben  faxten  Spruch  ber  Äurie  arg 

enttäufchtc  Heinrich  oon  Seulingen  feinen  beften  roeltlidhen  ̂ ürfpreeher. 2£ic  felir  er  in  feinen  Hoffnungen  fdjon  h^nintergeftimmt  roar,  jeigt  fich 

barin,  bafj  er  fich  am  18.  ̂ amiar  nur  noch  öl*  elcctus  Spircnsis  betitelt.*) Tie  neue  Sage  ber  Tinge  fam  ihm  jebodj  ju  £ilfe.  erfchien  ber 

tfurie  nicht  mehr  rätlich,  ba  eine  neue  ÄönigSroahl  bcoorftanb,  ben 

gefchäftegeroanbten  bisherigen  ßanjlcr,  ber  bie  ̂ erfonen  unb  Verhältniffe 

in  Tcutfchlanb  wohl  fannte,  mit  feinen  ?lnfprüchcn  fo  ooflfiänbig  ab$u- toeifen,  rote  es  gcfcr)er)cn  roar.  Heinrich  hatte  fofort  föemonftrationen 

ergriffen;  er  fanb  nun  ©erjör.  Tiefelben  Sßcrfoncn  roie  früher  famen  ju 

einer  neuen  Sifeung  jufammen,  baß  Urteil  nnirbe  jeboch  unter  bafi  alte Tatum  geftellt. 

sJfan  bcfchlo§  eine  (Sntfchäbigung  für  Heinrich.  §xi\\Q  f°^,e  °'c ©efangeneu  freigeben  ober  auf  bereu  ̂ reilaffung  hinuürfen,  foioie  1000  3Harf Silber  im  ̂ »tereffe  ber  ÄuMöfung  ber  in  £aft  Sefinblichen  an  feinen 

®egner  jahlen.    fiexnex  fodte  er  ber  Kirche  oon  Spener  unb  bem  Gr; 

')  M.  (;.  Kp.  III.  p.  383  «um.  2. •)  »emfbtfl  L  c.  I  p.  207  n.  292. 
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roä§tten  je  1000  SDfarf  ale  Grfafc  für  bie  Dielen  Unfoften,  bic  fte  gehabt 

Ratten,  entrichten.  $aö  erfte  Xaufenb  mar  innerhalb  eines  %a\)Tt&,  bae 

jtoeite  unb  britte  nach  Slbjatylung  beä  crflcn  tu  SRaten  oon  je  800  2)torf 

auf  ben  4.  Januar  fällig.  100  SWarf  foQte  3luig  roomöglich  noch  in 

9tom  bem  Sßrofurator  $itljer  einf>änbtgen,  bamit  berfelbe  feinen  Verbind 

lic&feiten  nac^fominen  tönne.  SBürbe  ein  $eil  oertragSbrnehig  roerben, 

fo  war  feftgefefct,  ba§  er  ju  ©unften  bed  anbent  in  eine  Strafe  oon 

10000  SDtorf  oerfatte.  S)ie  Parteien  mürben  nodj  energtfeh  ju  gegen? 

fettiger  2lu3fö$nung  ermahnt,  namentlich  follte  ben  Vfirgcrn  Söürjburgö 

nichts  nachgetragen  merben. 

$>er  Sßapft  betätigte  baö  neue  Urteil  unb  fefcte  unter  bem  17.  3Wärj 

ben  ©rtoäljlten  oon  ©peoer  in  ßenntnis  baoou.  Heinrich  tonnte  fid) 

jroar  nod)  nicht  gleich  beruhigen,  aber  bie  (Sntfeheibung  fjatte  33cftanb. 

3ring  mar  unb  blieb  Vifdjof  oon  SBürjburg.  35ie  näheren  Vorgänge 

ber  Vefifcergreifung  ftnb  nicht  befannt.  Sielleicht  fchon  im  3uli,  fieser 

im  September1)  befinbet  er  fich  in  ber  ©tabt  feiner  Äat^ebrale.  2>a$ 

Stinerar  Heinrich*  ergiebt  nichts  ©emerfensroertc*.  2)afe  jeboa)  nicht 

aOeö  fo  glatt  abgegangen  ift,  bafür  beftfceu  mir  ein  3eugni3  au«  ber 

päpfUichen  Äanjlei.  (Ss  ift  bie  Slntroort  auf  eine  Vefehroerbe  3ring$;2) 

ber  Vifdjior  Ijatte  ju  flogen,  ba§  fein  ©eguer  roiflfürlicherroeife  ben  Ver- 

trag nicht  fjalte,  unb  erbat  ba8  (Sinfchreiten  bed  ̂ apfte«.  2lleranber  griff 

in  feinem  Vrief  oom  17.  SWära  1257  nicht  auf  bie  feftgefefete  Äonoen- 

tionalfirafe  jurücf,  aber  erlaubte  bem  Vifcfyof,  im  $all  ber  anbere  Xeil 

ben  Vergleich  nicht  einhalte,  feinerfeitß  oon  ber  obfehon  eiblich  bekräftigten 

3a|toerpflichtung  ftch  ju  entbinben.  5)a$  mar  eine  ftarte  SÖarnung  für 

Heinrich  oon  ©peuer.  (£r  gab  nach  unb  tarn  baburch  in  ben  Veftfc  ber 

©ntfehäbigungfifumme  oon  3000  2Rarf,  roie  bie  Gfjroniften  fafl  einnimmig 

berichten.3)  $ie  Verfügung  für  ifpi,  baö  auferlegte  ©tillfd&roeigcn  nicht 

5u  beobachten,  ift  ioaf)rfeheinlich  oon  ber  Ballung  ber  Vürgerfehaft  aus- 

gegangen. S)ie  ©treitigfeiten  jroifehen  ©tabt  unb  Vifdjof  bauertcu  nämlich 

noch  lange  fort  unb  fanben  erft  im  %afyv  1261  einen  für  ̂ ring  günftigen 

2luSrrag. 

$er  Vifdjof  nafjm  bie  Regalien  in  2lnfpruch,  obgleich  er  rool;l  nie 

bie  Velefcnung  empfangen  l)at.  ©d>on  aus  ©egenfafc  ju  feindet»  oon 

ßeiningen,  ber  e$  mit  »IfonS  oon  Äaftilien  fjtelt,  roirb  er  fia;  ju  ̂iajarb 

')  fiang,  Kcjf.  hoica  III.  p.  81.  83. 
»)  M.  G.  Kp.  III.  ]».  417  f. 

*)  Jriei  unb  Ann.  .Spir.  geben  bic  Summe  auf  3(XK>  Warf  au.  spätere  ;um 

ifil  auf  2000  (j.  Snbcwig,  (MefAi$tfArei&cv  von  ̂ iirjburg :  Job;.  5)f üUcr^  («bromt 

p.  367). 
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oon  flornroattis  bcfannt  fjaben.  <£&  tft  jebodf)  nid&t  erfi^tlic^,  baß  er  ju 

bem  engUföen  ̂ rinjen  in  93erfef)r  getreten  roäre. 

Ter  SBaljljireit,  an  beffen  Gnbe  roir  angelangt  finb,  ift  nadj  Snt- 

ftefmng  unb  Verlauf  eigenartig.  Gr  bat  feinen  ©runb  nidjt,  roie  fo  oft, 

in  ber  Uneinigfeit  ber  2öä()ler,  beruhe  fie  auf  ine&r  perfönlid&en  ober 

politifd&en  SRotioen,  ntd&t  in  ber  ̂ einbfdmft  jrotfd)cn  Jtirdje  unb  Staat, 

fonbern  in  päpfMi$en  3)fa§regeln  jur  Unterbrücfuug  ber  2Baf)lfreif)eit. 

(Stroa  200  3al)re  cor  ̂ nnocenj  IV.  Ijatte  bie  flirdjc  ben  gro&en  Äampf 

begonnen,  um  fid)  uon  ber  roettlüj&en  ©croalt  ju  emanjipieren.  Unter 

3nnoccnj  III.  roar  bie  oode  ̂ rei^eit  ber  8ifd)of8roaf)Ien  oon  foniglidjen 

Eingriffen  errei<$t;  ja  nod)  metjr:  fdron  mar  ber  2öeg  betreten,  auf  bem 

bie  abfolute  päpftlidjc  lUadu  ben  fonftitutioneOcn  §-aftoren  ber  Varaje 

gefäfjrlid)  rourbe.  Ter  eierte  ̂ unocenj  ging  ein  gutes  Stücf  weiter  auf 

biefer  SBaljn  mit  feinem  Snftem  ber  Söafjlbeoormunbung  unb  ber  ̂ 3n>; 

oiftonen.  Allein  gerabe  ba«  8eifpicl  oon  SBürjburg  jeigt,  roie  fdron 

^nnoccnj  felbfi  unb  noci)  energifdjer  2lleranbcr  IV.  ba8  Grreidjte  roieber 

aufgegeben  fmben.  3Öie  baö  SRecfjt  beö  Tomfapitels,  fo  rourbe  au$  ba* 

33elcf)nung3red)t  be$  tfönigö  geroafjrt.  Ter  ̂ ßapft  fclbft  bittet  ben  Äöntg 

um  bie  ftnoeftitur  cmc$  ©ifdjofS.  3'urocenj  unb  2Üeranber  fcabeit 

erfanut,  bafe  jti  ber  Seit,  ba  bie  5krf)ältniffe  in  Teutfälanb  metjr  unb 

me(t  in  $erroirrung  gerieten,  ba  baS  Slnfc&eu  beö  Thrones  fanf  unb 

bie  93ifd)öfc  gegenüber  i&ren  Stäbten  eine  föroierige  Stellung  fmtten,  bic 

Muric  nid)t  ber  &*iafürf)errfdmft  bie  X&üre  öffnen  bürfe.  2)a«  roar  eine 

roeife,  biefe  SRänncr  efjrenbe  Selbftbefdjeibung,  roie  fie  auf  bem  ©ebiei 

ber  $ifd)of*u)af)len  roeber  in  ben  beiben  früheren  nod)  nac&folgenben 

^atjrbunberten  in  Wom  immer  geübt  roorben  ift. 
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Ulfe  Harber  $>tnt!tnttn. 

#en  Jüifat  gtair,  6£ott  au«  £orb. 

2)ic  alten  SNatrifelbücher  legen  uns  nur  bie  leeren  tarnen  ber  cinft 

bei  ber  olma  mater  immatrifulierten  jungen  Seute  cor.  2BaS  bann  aus 

ihnen  geworben,  roas  fte  geteiflct  ̂ aben  für  Staat  unb  ftirche,  Äunft 

unb  SBiffenfdjaft,  roie  fie  in  baS  öffentliche  £eben  eingegriffen  unb  in 

meiner  ffieife  fic  einen  Ginfuijj  auf  ihre  3«tflf»offc»  u»°  bie  9ta<$roelt 

ausübten,  baS  fefljufiellcn  unb  beut  Änbenfen  ber  Wachtoelt  ju  überliefern, 

bürfte  mit  §u  ben  Aufgaben  ber  ©cf^idjtsforfd^ung  gehören.  Sluäj  bie 

oorliegenbe  3lrbeit  enthalt  meiftenS  nur  bie  Warnen  ehemaliger  ©tubenten 

ber  ©tabt  £orb  au«  bem  SWittelalter  unb  ju  33eginn  ber  Wcujeit.  SBenn 

ber  eine  ober  anbere  aus  ihnen  noch  hcw««äwf»nben  märe,  ber  ctroaS  ge* 

leiftet,  ber  fi<h  in  irgenb  einer  SBeife  SBerbienfte  erworben,  fo  bürfte  bie 

Veröffentlichung  biefer  2lrbeit  gerechtfertigt  fein,  jumal  ba  bie  ungeroöhn* 

li<$  grofje  3or>[  ber  ©tubierenben  uns  auch  einen  S3lid  werfen  lägt  auf 

bie  ganje  geiftige  Dichtung  unb  Bewegung  jener  3clt« 

2)ie  SWchrjahl  ber  in  ben  Watrifeln  aufgeführten  ©tubenten  reib* 

metc  fi<h  ber  3Rebijin  ober  ben  Waturroiffenfchaftcn.  2)ie  XtyoloQtn  er- 

hielten ihre  2luSbilbung  größtenteils  in  ben  fllöftern,  fo  ber  gelehrte 

SWartin  ©erbert,  ftürftabt  oon  ©t.  Starten,  geb.  ju  &orb  1720,  f  1793; 

Johannes  9luof  oon  #orb,  3lbt  in  %wet\  unb  fteiligenfreuj,  r  159!»; 

^ranj  Dietrich  oon  £orb,  3lbt  in  Weingarten  feit  1ti'27,  f  1637. 
2Bo  Tich  Magister  Conradus,  medicus  et  sirurgicus  in  Horwe,  ber 

im  3ahr  1289  unb  1293  auftritt,  feine  »Übung  geholt  hat/  ift  un= 

betaunt. 

2Bir  beginnen  mit  unferer  SanbeSunioerfität. 
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I.  cLÜbiiHUMi. 

a)  Matricula  ahnae  uni  veraitatis  Tubingensis  1477—1545. 

(ftiMb,  Urfuitbcnbucb,  lübiitflcn  1877.) 

1477—78.    *1.  Job.  Dyninauv  de  Horw. 
2.  Joh.  Rentz  de  Horw. 

1478.       3.  Jacob  Schütz  de  Horw. 

4.  Ludowicus  Kentz  de  Horw. 

14*3.       5.  Albertus  Murer  de  Horw,  Mag.  artium  1488. 

14H5.       6.  Sebastian  Lotzer  de  Horw  inscrib.  in  profesto  Hilarii. 

(?  Äiirfc^nfr  in  Wtmmtitgen,  feldscbriber  der  buren;  riditnc 

im  ̂ af>r  1523  ain  hailsaine  Ermanunge  an  die  ynwoner  zu 

horwe,  das  ai  bestendig  beleyben  an  dem  hl.  Wort  Gottes. 

S>bcl,  2Rf  Innungen  im  9Rff.3citaIter  I.  Naumann,  0cfö.  bei 

Httgtai  III.) 
US7.       7.  Ludowicus  Haintzelmann  de  Horw  nihil  dedit  pauper,  M.  A. 

1490. 

8.  Albertus  Schornhart  de  Horw  11.  Juni.  M.  A.  1490  als  AI 

bert  Walker. 

1488.       9.  Joh.  Struchler  de  Horw  die  ult.  Junii  dedit  1  s  pauper. 

1491.  1U.  Joh.  Hertzog  de  Horw  20.  Febr.,  M.  A.  1496. 

11.  Joh.  Hurger  de  Horw  15.  Nov. 

12.  Joh.  Garb  de  Horw  eadem  die. 

1492.  13.  Christofen«  Stöllin  de  Horw  9.  Mai. 

14.  Georgius  Schütz  de  Horw  17.  Aug.,  M.  A.  1496. 

1493.  15.  Jacob  Mör  de  Horw  die  2.  Febr.  dedit  1  s  pauper. 

16.  Jacob  Scrinniatoris  de  Horw  2.  Aug. 

1404.      17.  Oswaldus  Huscr  de  Horw  4.  März. 

1496.  18.  Albertus  Wintzler  de  Horw  7.  Sept.  dedit  1  s  pauper. 
1497.  19.  Conradus  Grieb  de  Horw  31.  Oktob. 

1501.      20.  Jacob  Schnebelin  de  Horw  10.  März. 

1503.  21.  Joh.  Küsslinger  de  Horb  16.  Sept.,  bacc.  albig. 
1504.  22.  Joh.  Pannithonsoris  de  Horb  23.  Oktob. 

23.  Wend.  Welscher  de  Horw  7.  Dez. 

24.  Michael  Biner  j 
25.  Joh.  Nunner  !  ex  Horb  19.  De«. 

26.  Bechtoldus  Kecheller  ' 

1505.  27.  J.  Hertzog  de  Horb  14.  Febr. 

28.  Ulricu«  Huser  de  Horb  12.  Sept. 
29.  Sebastianus  ex  Horb  12.  Dez. 

1500.      30.  Ciriacus  Lor  de  Horb  6.  Aug.,  M.  A.  1500. 

31.  Joh.  Murer  de  Horb  1.  Aug.,  M.  A.  1509. 

(3fl  iüctleid)t  ber  moilcriöfe  JUrftban«  ber  9Jc[>rmatioue;dt;  rr;il. 

9100.  J).  Ötogr.  XV,  431 ) 

32.  Joh.  Hertzog  de  Horb,  M.  A.  1509. 
33.  Joh.  Weber  de  Horb  16.  Dez. 

1508.      34.  .loh.  Geffler  de  Horb  9.  Febr. 

35.  Jacobus  Balistarii  de  Horb  11.  Sept. 
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1508.  86  Job.  Lotzer  de  Horw  25.  Oktob. 

(1521  fifibarjt  beö  SSifdw'e  »Htyelm  oon  vstra&burg.  1529  loar 
er  im  ©ienft  be«  ̂ falagrofcu  £ubn>ig  uon  £eibelberg.  3»n  3cu?r 

1521  öeröffentlitye  er: 

»in  uüfclid)  Regimen  unb  unberwefcfung,  u>ctti($ermaffcn  ben 

mengen  mit  ber  gifft  ber  pettilenj  beloben  mit  tyeilfamer  arfrenei  ju 

Reifen  fei  burdj  ben  &ed)&erümten  >§annem  fiofcer  »on  4porb,  $)of* 

toren,  be«  I;od)wiirbigen  fürften  unb  herrn  SBityelm«  $if$oft  311 

Strasburg  Ieibarfeet  jn  ̂ Uf  unb  treft  ber  9Renf$eit  gemalt  im 

XXI.  jar  [1521].) 

1509.  37.  Bernhardua  Sichelachraid  8.  Dez. 

1511.      38.  Ulricua  Göller  de  Horb  21.  Aug. 

1514.  39.  Job.  Gessler  de  Horb  19.  Oktob. 

1515.  40.  Job.  Gutknütz  ex  Horb  26.  April. 

41.  Georgius  Leder  ex  Horb  18.  Juni. 

1518.      42.  Jacobiis  Lotzer  de  Horb  26.  Oktob. 

1520.  48.  Conr.  Startzier  de  Horb  7.  Mai. 

1521.  44.  Job.  Startzier  de  Horb,  famulus  1  s. 

45.  Pangratius  Brunng  de  Horb  26.  Aug. 

46.  Burchardua  Garb  de  Horb  18.  Nov. 

1523.      47.  Caapaa  Gleser  ex  Horb  12.  Mal. 

1525.      48.  Hainricus  Hettinger  ex  Horb. 

1533.      49.  Renhartna  Bub  de  Horb  10.  Mai. 

b)  2lu«  Matric.  Univ.  III  unb  IV. 

(UniöerfitatöarcfiiD  V,  26  unb  V,  27.) 

1545.      50.  Adamus  Tötliog  Horbensis  13  emees. 

1552.  51.  Martinus  Henlin  Horbensis  12.  Juli. 

52.  Job.  Eitenbenfz  Horbensis  13.  Dez. 

1553.  53.  Valentinua  Voltzius  Horbensis  28.  Mai. 

1554.  54.  Michael  Burchardus  Horbensis  31.  Mai. 

1561.      55.  Joh.  Hettinger  Horbensis  25.  Nov. 

56.  Ulricns  Burma  Horbensis. 

57.  Joh.  Ulricus  Burma  Horbensis  itcrum  se  indieavit,  cum  ali- 

quando  afnisaet  a  schola. 

1569.      58.  Sebastianus  Koler  Horbensis  18.  Mai  in  die  Ascensionis  Christi. 

1576.      59.  Sebast.  Hohenachilt  Horbensis  3.  Febr. 

1578.      60.  Jacobns  Stahel  Horbensis  15.  Jan.,  famulus  in  contubernio. 

1607.      61.  Joh.  Martinus  Rauscher  26.  Oktob.  norbensia. 

(iProfcffor  ber  'Jtyilelogic  in  Sübingeii,  f  1655;  fteofdjer,  t<r* 
innerungeu  Z.  1.) 

1623.      62.  Joh.  Georgius  Rauscher  Horbensis  3.  Juni. 

II.  ÄmtPnbrrg.   (eröffnet  1502.) 

(Förstemann,  Albuin  acad.  Vitemb.  Lipa.  1841.) 

1502.     63.  Jacobus  schnebelin  ex  Horbe. 

(5BrgI.  ftr.  20  Bübingen.) 

64.  Jacobus  achaez  de  horb. 
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1502.  65.  Bartholomäus  husher  de  horb. 

66.  Job.  Kuszling  ex  horbe. 

(5ÖcgI.  9lr.  21  Sübtngcu.) 

HI.  ftradtau. 

(.Sctfcberg,  Da«  ältcfic  Ü)fair.S3ua}  b.  Unit.  Rratfau.   3nn*br.  1872.) 

1491).     66.  Petrus  Conradi  de  Horub  » 

67.  Johannes  Henrici  de  Horub      !    Const.  diöc. 

68.  Martinus  Ludowici  de  Horub  ' 
1503.  Gl).  Petrus  Joannis  de  Horb. 

IV.  Jreiburg  i.  ». 

(©ürtt.  Sötcrtclja^r^^cfte  III.  1880.) 

1400.     70.  Magister  Joh.  Kugler  de  Horw  Clcricus. 

71.  Sigfridus  Kugler  de  Horw. 

1461.     72.  Job.  Haiden  de  Horw. 

73.  Nicol.  Adelhar  de  Horw. 

1482.     74.  Walter  Kerrn  de  Horw. 

1489.  75.  Magister  Albertus  Murer  de  Horw. 

(2>rgl.  9?r.  5  Sübiiigen.) 

76.  Joh.  Wittiger  de  Horw,  bacc.  basilicnsis. 

1490.  77.  Joh.  Garb  de  Horw. 

78.  Leonhard  Brüning  de  Horw. 

79.  Joh.  Burger  de  Horw. 

1497.  80.  Albertus  MOnczler  ex  Horw. 

1498.  81.  Jacobus  Wittinger  ex  Horw. 

1500.  82.  Jacobus  Textoris  de  Horw. 

1502.     83.  Jacobus  Offner  de  Horw. 

1506.     84.  Joh.  Wyber  de  Horw. 

1509.      85.  Andreas  Prnnuing  \ 

80.  Materous  Tinctoris  j 
 de  Horw* 

1511.     87.  Job.  Murer  de  Horb,  Magister  artium  Tübingen«». 

(SÖrgl.  Wr.  31  Xübingcn.) 

1514.      88.  Jacobus  Strnss  de  Horw.  (^rebiger  in  (*ifcna$,  ftwtcr  in  *:k:: 

»rgl.  »offert,  SM-  £tub.  a.  fBfirtt.  1883,  6.  255"  ) 

1516.     89.  Joh.  Glaser  de  Horw,  bacc.  Tubingensis. 

1537.     90.  Steffanus  Offtertinger  de  Horw,  laicus  diöc  Coost. 

V.  (Erfurt 

1435.     91.  Stephanns  de  Horba,  Conslant.  diöc. 

1442.      92.  Joh.  Collis  de  Horba. 

1501.  93.  Bartholomaus  Huser  de  Horb. 

1502.  94.  Jacobus  Schnebelinge  de  Horbe. 

C^vgf.  ttr.  20  Bübingen.) 

95.  Jacobus  Schütz  de  Horbe. 

96.  Sixtus  Vachentzer  de  Horwe. 

1508.     97.  Joh.  Currificis  de  Horwe. 
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VI.  $?ifceUm:0. 

(Xövfc,  üRatrifel  von  £eibelberg  I.  1386-1553,  II.  1553-1662.) 

1412.     98.  Fredericas  Urfelinger  de  Horwa  13.  Juni,  clericus  constant.  diöc. 

1426.     99.  Wilhelmus  Böcklin  de  Horub  Mai,  der.  const.  diöc.  bacc. 

art.  1428. 

1438.    100.  Petras  Hertzog  de  Horpa    |  n 

101.  Conradus  de  Horpa  j    Con8t'  dlöc' 

1443.    102.  Conradus  Hertzog  de  Horw  22.  Juni. 

1447.    103.  Job.  Girer  de  Horw  23.  Juni. 

1451.    104.  Conradus  Heczer  de  Horw  20.  De«. 

105.  Job.  Aldermann  de  Horb. 

1455.  106.  Job.  Kngkler  de  Horba  20.  Dez.,  der.  Const.  diöc.  bacc.  art. 

26.  1.  1457. 

1456.  107.  Hainricus  Cultellificis  de  Horba  19.  Febr.,  der.  diöc.  Const. 

1459.    108.  Heynricus  Kraczer  de  Horwa  20.  Jan. 

109.  Job.  Molitoris  de  Horwa  Const.  diöc.  4.  Oktob. 

1465.    110.  Nicolaus  Adelbart  de  Horba  13.  Febr.,  bacc.  art.  basiliensis. 

1470.    111.  Bertholdus  de  Horb. 

1473.  112.  Ludowicus  Heyden  de  Horb  Const.  diöc.  14.  Sept. 

1474.  113.  Bernhardinus  Fogel  do  Horb  Const.  diöc.  20.  Mai. 

1476.    114.  Jacobus  Rflching  de  Horba  10.  April. 

1478.    115.  Nicolaus  Miller  de  Horba. 

1501.    116.  Laurentius  Son. 

1503.    117.  Job.  Pannitonsoris  de  Horb  7.  Mai,  clcricus  const.  diöc. 

1550.    118.  Ludo.  Garb  de  Horb  3.  Oktob. 

1557.    119.  Ludo.  Lupulus  Horbensis  2.  Nov. 

1631.    120.  Joh.  Wagner  Horbensis  21.  Febr. 

VII.  ̂ fraßburg. 

(Söürtt.  <öi«rtelja$r«Wc  H-  1879.) 

1728.    121.  Gregorius  Franciscus  C.  Patz,  Horbensis  Suevicus,  stud.  iur. 

12.  Juni. 

1756.    122.  Peter  Paul  Wetzel,  Horb,  stud.  med.  6.  Sept. 

Colleglum  German.  Hungar.  in  Rom. 

(Äarbiual  fl.  (steinlwbcr,  S.  J.,  (*efd>.  be«  Coli.  German.  Hungar.  in  <Hom. 

Svrciburg  1895.) 

1613—19.  Söalt^afar  Sief*  oon  £ornau  (ein  im  oorigen  >Wunbert 

autfgeflorbene«  alte«  #orber  2lbel«gci'c$le(f}t). 
(*r  nwrbc  geboren  im  ;\a§r  1593,  ftubterle  iu  -TiUiitgeu  bei  ben 

JVefuitcii  £umantora.  (fr  war  6  ̂ a^re  na$  feinem  Abgang  r>en 

;Hom  SetyMfcffof  Don  33re«Iau  (1625-1661),  fpätcr  iTemprepfl 

unb  flbminifirator  be$  3MMum«  (1635—1661).  3ein  ganje«  Ver- 

mögen öertvenbete  er  $u  frommen  3,ÜCCf<n'  fHftele  Äa^ujtncvflöflcr 

in  «rettau,  Weipe,  Weutfabt,  f  1661.    (ctein^uber  I.  446.) 
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3ufammengeftetü  oon  Dr.  0.  fietbtu«. 

1.  allgemeine  Sanbeßgef <$i<$te. 

allgemeine«.  £er>b,  ©ilr).,  99ibliogra|>r)ic  ber  «Bürtt.  ®efa?i$te.  30  Sr 

trage  ber  ©ürtt.  tfornmiffton  f.  £anbe«geföit$te  bearbeitet.  8b.  II.  etutt^ 

#or)lt)ammer.  —  SSürtt.  @ef($i($t«quellen.  3m  auftrage  ber  Surrt 

miffion  f.  Sanbe«geföi<$te  $9.  0.  £.  ©$5fer.  33b.  III.  (Urrunbenbua)  ber  £t:c: 

Hotttoeil.  I.  SBearb.  ü.  £.  ©unter.)  Stuttgart,  Äo&l&ammer.  — 

(Sug.,  Württ.  ©eföutye.  Stuttgart,  TOe&ler.  —  6tret$,  Xr.  $r.,  Äurj^«^ 

©ef(r)i($te  0011  Württemberg  mit  26  abbilbungen.  $ür  ba«  ©olf  unb  bie  3«$®: 

bearbeitet.   9.  aufl.  unter  SRitttürfung  öon  2S.  Obermeiser.  Gütingen,  2unci  [e.  3/.. 

—  Älenf,  3.  @.,  3C***  un^  fiebenflbifber  au«  ber  neuereu  unb  neueren  bentfra 

unb  »ürtt.  ©ef$itr)te.  (Sin  #anbbücr)lein  jum  ©ebraudj  be«  £et)rer«  an  ber  al- 

gemeinen gortbtlbungöföule  in  Württemberg.  Stuttgart,  Ä.  ©onj  u.  Gerat.- 

$[artmann] ,  3[ul.]f  93or  r)unbert  3a^n-  ̂ cf-  ©«L  b.  @taat-3.9n;.  f.  £- 

9ßr.  23,  24  unb  25,  ©.  353-  60.  —  SBufll,  G.  Württembergica  auf  ber  x 

Ä.  ©tubienbibliotljef  in  ©aljburg.    SDiöcefanartrjio  ö.  S(t)tt>aben  9Jr.  5,  <£.  TT  * 
21 1 1 e r t ü m e r.   @ujjmanu,  tfarl,  3Rammutfunbe  in  alter  unb  neueT  $tti,  ta^ 

befonbere  innerhalb  Württemberg«.   93ef.  Seif.  b.  ©taat«*Hn$.  f.  ©.  ?tr.  3  at: 

4,  ©.  37—43.   2lud)  bef.  (=  ©griffen  be«  Sdjroäb.  #ör)lenüeretn«  9ir.  2):  s«t; 

gart,  £r.  b.  Stuttgarter  33ua^br.=@e[.  —  Äircrjer,  ®ufl,  föomif^e  altern»?: 

in  Württemberg.    £ie  23olf«fa)ule  9?r.  5,  6.  129-32;  9ir.  6,  6.  164-73; 

ftr.  7,  ©.  193-96.  —  Körnige  topf erei  im  ÄrS&enoalbe  bei  Sunt;*. 

<5$xo.  flronit"  9ir.  186,  <s.  1026.  —  [Mlcr,  Äonr.,J  3ur  Sfcei$#lin^ 

forfefjung.   (©ep.^bbr.  au«  Wr.  2  be«  „fccutföen  $olf«bIatt«\)  —  ©rt,$ 

i^om  obergermanifCrjen  2imefl.   <2<$u>.  Äronif  Wr.  118,  ©.  1042,  5fr.^M 

<5.  1936  f.  —  Drütf,  £ie  Untcrfuc^ung  ber  91  ömerfira  &  en  tu  SSrttfmKT: 

bur(t)  bie  9ftei<§«lime«rommifrton.    ©$n>.  Ärcnif  SRr.  300,  ©.  2601  f.  -  ̂  

gcle,  <£.,  SDic  au«grabungen  bei  aitenburg  a.  9c.,  C«.  Xübingen.  tit. 

Äronif  9ir.  260,  @.  1232.   <Brgl.  9tr.  261,  ©.  2238  f.  ((5.  Äapff.)  -  ̂  

JKömcvfaftea  bei  aitenburg,  Oa.  Bübingen.   £%ro.  Äronif  9?r.  245.  «.  211- 

—  Wcttler,        £a«  9tomerlager  bei  Höngen,  08.  Clingen.  ©d>w. 

:»Jr.  296,  Z.  2561.  —  £erjog,  (5.,  Unterfu^ungen  über  bie  römif^en  -Peffiiij^ 

am  oberen  Wecfar.  iöef.  S3eif.  b.  Staat^anj.  f.  ©.  9lr.  1  u.  %  3.  M 

SJlaucr;,  Äarl,  aitertümer  tu  Obernborf  a.  9<.  S3ef.  53ciL  b.  etaa*fc* 

f.  ©.  i«r.  1  u.  2.,  6.  31  f.  —  3ft  »ofenfelb  comtf^?  6(^».  Ät»' 

Wx.  158,  S.  1306.  —  hagele,        9t6mif^e«  oou  235 albm öfHngtH  nr- 
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«  in  bei  finge«.  <5$\x>.  Jtronif  9?r.  215,  ©.  1S60.  —  Weder,  Äarl,  £tc  Be* 

ftcblung  bei  ©  t  u  1 1  g  ar  t  c  r  ©egenb.  Beitrag.  ((Sannfiatr,  £r.  b.  ©.  fr  «Rapv'f^cn 

Bu$br.)  —  Beftebelung  ber  ©t.er  ©egenb.  ©$w.  Äronif  ttr.  97,  ©.  849.  — 

£a«  jtoeite  römiföc  Äajtea  in  Welheim.  Äronif  Wr.  289,  ©.  2489. 

©.  auö)  £ammeran  unter  Wamenfunbe. 

\  ii  r  ft  e  n  $  a  u  «.  Winterfelb,  21.  o.,  £  ie  1  f>  x  o  n  f  o  I  g  e  in  Württemberg,  3Üufrr.  3tg. 

9b.  107  <2.  797  f.  —  Boa?,  War,  $ine  9rat3oerfamm(ung  ©raf  Gber&arb« 

be«  ÜWilben  oon  Württemberg.  Bef.  Beif.  b.  etaat^Hnj.  f.  SS.  9tr.  1  u.  2, 

©.  4—11.  —  ßarrmann,  9*.  3ul.,  3«m  ©eb5c$tni«  an  <5ber§arb  im 

Bart,  Württemberg«  erften  £erjog.  Bl&tter  b.  ©<$io.  Hfboerein«  9cr.  3,  6.65 

bti  68.  —  £erf. :  ffberljarb  im  Bart  in  ber  Dichtung  feiner  >$tit  8ludj  ein  ©c* 

benfblott  jum  24.  gcbruar  1896.  Bef.  BeU.  b.  <£taat«*Hnj.  f.  W.  9?r.  3  unb  4, 

©.  33—37.  —  (Jbertyarb  im  Bart,  Württemberg«  erfter  £erjog.  3ur  ̂ 00«  Wieber* 

fe$r  [eine«  Xobeötage«  (24.  ftebmar  1496).  Stuttgarter  ftcue«  tagblatt  <flr.  46, 

<S.  2.  —  Gbertyarb  im  Bart.  Mitteilungen  be«  £anbe«oerein«  be«  etang.  Bimbeä 

9?r.  47,  ©.  432  —434.  —  CorreHpondance  de  Sa  Majeste  riroperatrice 

Marie  Feodorowua  avec  Madcmoiselle  de  Nelidoff,  sa  demoiselle 

d'honncur  (1797—1801),  suivie  des  lettres  de  Mademoiselle  de  Nelidoff  au 
Prinee  A.  B.  Kourakine,  publiee  par  la  Princesse  Lise  Troubetzkoi. 

(=  Bibliotheqne  Slave  Klzeviricnne.  XIV.)  Paris,  E.  Leroux.  —  SRerfle, 

Brieftoedjfel  ber  ©rofcfürftin  ftat&arinaqBaulotona,  Äönigin  öcn  Württem* 

berg,  mit  3<>bann  ©eorg  aJiuOer  in  S^afftaufen.    «Mitgeteilt.   W.  Biertelj«$. 

e.  127—48.  —  £er$og  Wilhelm  ton  Württemberg:  @$to.  JTrontf  9cr.  261, 

<S.  2241.  Sauftr.  3tg.  53b.  107,  @.  582  f.  (Stuttgarter  Heue«  Tagblatt 

9?r.  262,  ©.  2.  —  ©.  aua)  Brautwerbung  unter  Äulturgeföidjte. 

^efunb$eit«&ffege.  ffraufr,  £a«  2Jtebiainaltoefen  im  tf.  Württemberg.  Waa> 

trag  4.  (Stuttgart,  3.  58.  3flefrlerfc$e  Bu$br.)  [0.  3.].  —  ferner,  3ufKnu«,  ©e* 

fd?id}ten  Befeffener  neuerer  &üt.  Keu  §g.  0.  Ä.  £.  Tübingen,  fiinbenmaier.  — 

<?ufer,  $ncöH.  £anbbu$  b.  gef.  Xurmoefen«.  93b.  III,  ©.  532-36.  ($.  Äe&ler.) 

—  €>.  aua)  «Ürjtebud)  unter  ©tatifttf. 

ftirdjengef$id)tc.  B.,  ©.,  Wie  ba«  (Jtyriftentum  nadj  Württemberg  gefommen  ift. 

ORadj  ber  (Jafwer  Äita^engcfa)ic^te  oon  Württ.  u.  a.  O.  für  ben  Unterricht  in  bec 

i^ortbi(bung«f<^uIe  jufammengefteQt.)  92euc  glatter  an«  ©übbeutf^lanb  f.  (Jrj.  11. 

Unterricht  ©.  156—70.  —  ̂ ie^I,  St.,  @lnc  unbatierte  Urfunbe  für  Ätoft er  Salem. 

W.  5öiertelj«^.  <S.  249.  —  Kegesta  episcoporura  Constan ti  ensiuin. 

SRegeften  ber  33if(^öfe  oon  ßonftanj,  oon  33ubulcuö  bt«  T^oma«  öerlower,  517 

bi«  1496.  ̂ g.  0.  b.  53a&.  ̂ ift.  ̂ ommiffion.  5öb.  I,  517-1293.  ©earb.  0.  <p. 

Sabetoig  unb  ty.  9Wüaer.  3««*01'11*/  Wagner  1895.  —  Registra  s  u  b  3  i  d  i  i 

cbaritativi  im  $i«t^um  Äoriftanj  am  (*nbe  be«  15.  unb  ju  Anfang  be« 

be«  16.  3a$r$unbert«.  .<ng.  o.  ̂ r.  3eU  unb  3)1  Bürger,  ̂ reiburger  SMöcefan* 

»r<hio  ©.  71—150.  Älud^o^n,  2lug.,  llrfunblicbe  ©eitrige  jur  ©efd)ic^te 

ber  rtTd>licf)en  3uftänbe,  inöbefonbere  be«  fittlic^en  Seben«  ber  fat^olif^cn 

©eijtli(!)en  in  ber  £iöcefe  Äonftanj  ̂ ra^renb  be«  16.  3a$rbunbert«.  3tfd>r. 

f.  Äirajengefö.  @.  590-625.  —  Beiträge  jur  ©efc^t^te  einjelner  «Pfarreien, 

öon  Briniinger.  2.  Biographie  ber  Obemborfer  «Stabtpfarrer  unferefl  3a^r» 

bunbert«  (Jortf.).  3.  Ja«  Huguftinerffofter  in  Cbemborf  a.  9>?.  Jiöcefanarc^io 

0.  e^toabeu  9?r.  1,  ©.  13-16;  3^r.  7,  3.  109-11;  9?r.  12,  ig.  182-186. 

—  Leiter,  Beitrage  jur  Betreibung  be«    fianbfapitelö  ^«>rb  (5)orn* 
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ftctten).  fciöcefanarcfcio  u.  ©tyoa&eu  9tr.  11,  ©.  166—68.  —  ©eitrig  im 

@e|<$i<$tc  be«  £anbfal>itel«  9terc«$eim.  1.  $3eri$t  be«  Defan«  3JH$aeI  S«: 

tfyarb  an  ba«  bifctyöfli^e  Crbinariat  in  Hug«burg  über  bte  Pfarreien  be«  £erbt#rft>: 

oom  3a$re  1663.  (flu«  bem  bift^off.  flnfcio  ju  flug«bura,.)  2.  3nr-eiu«  i<; 

l5ifterctenferinnenflofter«  ftird^eim  im  SRie«  com  3a$re  1637.  (flu«  ban  rünrL 

flr$io  SSaflerftein.)  Diöeefanantyio  tton  ©a)waben.  9er.  2,  ©.  30—32;  Si  ;•< 

u.  4,  ©.  63  f.  —  —  <f,  $?eitr3ge  jur  älteren  <$ef$i$te  be«  (früheren)  gast 

f  ap  itel«  vJ?eu$auf  en,  jefct  Stuttgart.  DiÖcefanar($iü  t».  ©<$»aben  Ät. 7. 

©.  111  f.  —  99aftler,  3ut  <£intt>anberung  öfter reiebifdjer  <£r otefUntta  t 

Württemberg,  ©ef.  ©eil.  b.  ©taat«*«nj.  f.  SS.  9*r.  15  u.  16,  @.  241—43.  - 

.$artmanu,  3.,  -Ter  Uuiou«$araFter  ber  coangelif($en  &in$e  SSürttecu 

berg«.    ©eföidjtlidje   ©fijje.  ffirfynblatt  9ir.  4,  ©.  25—27;  *t.  5. 

34  f.  —  SSacmcifter,  fl.,  &ux  @efa)ia>te  ber  ̂ farrr*  erfammlanjta. 

Äira)f.  »njeiger  f.  28ürtt.  9ir.  34,  ©.  801  f.;  91r.  35,  ©.  310  f.  —  3ur  «inbra 

gef$i$te  unferer  $)t« Mutationen.  #ir$l.  flnjeiger  f.  £>.  9ir.  41,  6.  361.- 

ftr.»  3«r  gefa)la)tliayn  Sföurbigung  bei  ftragc  0011  ber  „Irennuna,  be«  Sie*  im 

bienfte«  oom  ©<$ulbienji'\  Äird&l.  flnjeiger  f.  ffi.  9?r.  48,  ©.  422  f.  —  la 

fratl  ©teubef.  flUg.  <?o.*2ut$.  Jtirt&enjeiUtng  9tr.  30,  ©.  696—701;  5ir.  31. 

©.  725-28;  Wr.  32,  ©.  747-51 ;  Wr.  33,  (2.  772-77.  —  3teubet,  Ärirtr.. 

Weine  «mt«ent$ebung.  Öffentlicher  Vortrag  .  .  .  (£eilbronn,  xT&lerfae  $B#t.i 

L°-  3-J-  —  ffaUee,  SRid).,  Die  fluöbreUung  be«  röinifä)* fatbolif$en  Crbei«* 

toefen«  bur$  bie  ftrauenflöfter  in  SÖürttemberg  1864—1896.  9iadb  amtlttbc: 

OueUen  bearbeitet  (=  gtug|d>riften  be«  Goang.  ©unbeö,  119/120.)  2etpji$,  6.  Suun. 

—  iöedf,  $aul,  3ur  G$efd){a)te  ber  Iragaltärc.  Alemannia  ©.  171.  - 

£irdjenard)ioc  unb  jtir$en  b  i  b  t  i  0 tiefen  in  SBurttemberg.  Zäfte.  ÄreFif 

Wr.  38,  ©.  321  f.  —  ̂ almfonntagfeier  (in  iöfirttemberg).  3rntt$anc 

Weue«  fcagblatt  Wr.  74,  6.  9. 

Krieg  «wefen.  fioeffler,  o.,  S)a«  gBürttembergifdje  Äap; Regiment,  ©cf.  ©eil.  t. 

©taatö--«nj.  f.  9ir.  15  u.  16,  ©.  225—41 ;  9tr.  17  u.  18,  ©.  270  -  bö  - 

©trebinger,  @efa)ia)te  be«  3»fo"terics5Regiment«  Ä5nig  SBityelm  I.  (6.  Büvt. 

$h.  124.  1673—1895.  Sur  ©efe^l  Äöniglia>en  «Regiment«  für  bie  Unteromym 

unb  SRannfd^aften  )tifammengefteQt.   U(m  (Stuttgart,  3*  53«  3Äe^lerfa)e  ̂ va)h). 

—  ̂ etermann,  . . .  @efa)ia)te  be«  3nfanterieregiment«  Äaifcr  Söil^elm,  ÄÖnia 

^reu&en,  (2.  SÜürtt.)  9ir.  120.   3m  auftrage  bc«  «Regiment«  in  üoIf#rüinU*a 

SZBetfc  bargefteat.   4.  Slufl.    Stuttgart,  Äobl^ammer.  -  ©ef(^i(^te  be«  IHoh» 

Regiment«  wÄönig  Äarl"  (1.  SHürtt.)  9^r.  19.  .^>g.  00m  Ulanen  Regiment  mX'v*H 

Karl-,   (mt  »  Porträt«.)   Ulm,  5)r.  0.  3.  <?bner  [0.  3.].  —  2iebenau,  Ib.  u 

3ur  @efa)ia)te  be«  fa)malfalbifa)en  Äriege«  in  ©übbeutf^lanb.  Diocefanar^c 

S^toaben  5?r.  8,  ©.  113—19.  —  fcgel&aaf,  ©lo.,  flr^ioalifc^e  Beiträge  jnx  & 

fa>ia)te  be«  f$inalfafbifi$en  Äriege«.   (*progr.  be«  Äarl«.®ömnaftum«  in  3tn* 

gart  1895/96.)   ©tuttgart,  tf.  ̂ofbud>br.  0*.  2iebia>.  —  Söinber,  3.,  Tn  %xa 
jofenfrieg  oon  1796/97.    Tie    ̂ otf«fc^uIc  «r.  20,  6.  609—19;    >Jt.  äl. 

©.  (»41—49.  —  ̂ or  f>unbert  3<»l)reu.   granjofeneinfaU.   ©(^ro.  «ronif  JJr.  IS? 

sö.  1443;  5Wr.  166,  S.  1465  f.   QJrgl.  9h.  181,  ©.  1591;  9ir.  186,  €.  Hö^ 

—  Tie  ©c§la<$t  bei  IMberaa^  am  2.  Oftober  1796.  ©c^».  Äronif  5h.  ZÜ. 

^.  1999.  —  TCtter,  3o^.  «apt.,  Ärieg«.-Xagebuc^  oon  1799—1802,  nebft  *»f 

jeiefmungen  au«  ben  Sauren  1809,  1813  unb  1814.  ©Triften  b.  ̂ er.  f.  ®e»4 

unb  ̂ aturgejet).  ber  S3aar  .  .  .  Z.  16-78.  —  Da«  @otte«geric$t  00m  Jcbr: 
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1812.  Ter  »velbjug  Napoleon«  gegen  Rujjlanb  naa)  beut  Xagcbud)  be«  ivürtt. 

Offner«  (>bt.  i>.  Warten«.  (Dalmer  ftamilienbibliot&ef  $b.  37.)  tiaho  u.  Stutt* 

gart,  ©ereiu«bud)&.  —  Bufjeidjnungen  be«  ©cncral«  b.  Stccfma^er  au«  bem  ,velb» 

m  181r>-  VI— VIII.  ©d)to.  Äronif  Mr.  208,  6.  1791  f.;  Mr.  211,  ©.  1821  f.; 

Mr.  214,  ©.  1841.  —  «li«  ben  Erinnerungen  eine«  $elbfelbaten.  Tie  läge  oont 

30.  «Wob.  (tfiUier«-(^ambtgno)  M«  jum  4.  Tej.  1870.  S$n\  Äronif  Wr.  280, 

8.  2403  ;  Mr.  283,  S.  2481.  —  ein  Solbatcnbrfe f  au«  ben  Sagen  oon  Gframpigno 

(oon  ».  3.).  Ter  Gbriftcnbote  Mr.  48,  e.  381  f.  —  ©elfort  unb  bie  Württem* 

berger.  Sd)tt>.  Äronif  Mr.  17,  S.  143.  —  3.  aueb,  unter  »beimann,  $cinr. 

©raf  o.,  in  ber  3.  Abteilung. 

Kultur  gefd)id)t<-  Sdj5n,  T&eob.,  sßon  Reutlingen  nad)  Ulm  oor  220  3^«n. 

#om  alten  Teutfdjen  M<idK-   Blätter  b.  Sd^toSb.  Stlbberein«  92r.  1,  6.  15  f. 

—  ©djön,  1$.,  Söon  Reutlingen  nad)  Ulm  r»or  95  Jahren.  93l5tter  b.  Sdjn». 

3Ubt>erein«  Mr.  7,  ©.  285  f.  —  Tfd)erning,  %.  M.,  Tie  legten  Madjridjtcn  über 

ba«  $orfcmmcu  be«  öftren  in  Württemberg.  ̂ a^re«^efte  b.  33er.  für  oaterl. 

Matorf,  in  Württ.  S.  32  -  35.  —  Älcmm, Beiträge  sur  ©efebjdjte  ber  Teutfd)en 

'•öau^üttc.  II.  Tie  Stellung  #erjog  (^riftof«  bon  Württemberg  jur  £ütte 

unb  juin  ©rüberbud).  ©r>rtftl.  Äunftbhtt  Mr.  10,  S.  149—54;  Dir.  11,  ©.  170 

fct«  176;  Mr.  12,  S.  188—92.  —  3oad}hn|otyn,  ikul,  ,\rü  Ijfju  ma  tiUm  u3 

in  ©djwabcn.  W.  i3terteli«&.  ©.  63—126.  —  £ine  f  ürfllic^ e  Srautwer* 

bung  cor  100  ̂ a^ren  [$erjog  {Jriebrid?  II.  unb  ̂ rinjeffin  <5$arlotte  «ugufte 

9Hat$ilbe  bon  GJro&britannieu].  Stuttgarter  Meue«  Xagblatt  Mr.  263,  ©.  10.  — 

ÜR.,  O.,  Tie  <Jntn>i<felung  ber  @  a  r  b  i  n  e  u  *  S 1  i  tf  e  r  e  i  in  SBürttemberg  feit  1880. 

©ewerbeblatt  au«  W.  Mr.  34,  S.  265— 67.  —  Eggert,  <?b.,  «ine  £inridjtung 

in  Württemberg  »or  100  3af>ren.    Stuttgarter  Meue«  Tagblatt  Mr.  150,  S.  2  f. 

—  Mübling,  <J.,  Tic  3ubengcmeinben  be«  «Mittelalter«,  in«befonbcre  bie 

Subengeineinbe  ber  Retcb«ftabt  Ulm ;  ein  Beitrag  jur  beutfdjeu  ©tabte»  unb  iiMrt= 

fd?aft«gefdjidjte.  lUm,  @ebr.  Mübling.  —  Ter  i'udj«  in  Württemberg,  Sdjw. 

Äronif  Mr.  191,  S.  1663.  —  3um  V.  Teutfdjen  Sangerfefl  Schwaben  unb  ber 

beutfd^e  awannergefang.   Sdjw.  Äronif  Mr.  157,  S.  1391;  Mr.  160,  ©.  1413 f. 

—  Öupmann,  Äarl,  3tir  ©<fdn'd)te  be«  württ.  Cbfibau«.  ^eftfdjrift  tyg.  bom 
Württ.  Obftbauoerein  jur  X.  Wanberoerfammlung  ber  fceutfdjen  Eanbtotrtfdjaft«* 

gefeflfdjaft  in  Stuttgart  im  Juni  1896.    Stuttgart,  i.  St.  bei  ©.  Äo^I^ammer. 

—  — d,  OberfdjwSbifcb^e  Orgelbauer.  Tiöcefanardjio  ü.  Schwaben  Mr.  9, 

S.  144.  —  Sang,  Ä.,  Ter  fdjwarje  $ert  unb  bie  festen  RSuberbanben 

Cbcrfctytoaben«.  ^in  Sittenbilb  au«  bem  @ube  be«  18.  3al^^unbert«.  ©aJbfcc, 

Siebet.  —  Söetter,  Äarl,  ©ürttembergifdje  Sotbatenlieber.  5öef.  »eil.  b. 

Staat«-«nj.  f.  ©.  Mr.  15  u.  16,  S.  243-  56.  —  Reiter,  Stet nm erfragen. 

Ttdcefanard)io  o.  Sd)toaben  9er.  2,  S.  32.  —  ©ürttembergifefee  $8 eine  unb 

^Jferbe.  Stuttgarter  Meue«  Tagbtatt  Mr.  143,  S.  2.  —  Mod)  eiue  Stimme 

über  bie  fdj»8bifcben  ©eine  au«  bem  16.  3a^r^»°<rt-  Stuttgarter  Meue«  Tag» 

blatt  Mr.  146,  S.  2.  —  Ta«  28  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  e  r  2  i  e  b.  ©dj».  Äronir  Mr.  84, 

©.  731 ;  Wr.  93,  S.  813.  —  S.  aud)  unter  £o$en$etm  in  ber  2.  «bteilung. 

Kunfh   Cecf,  Äunftbejie^ungen  jwifdjen  Schwaben  unb  Tiror*äiorarIberg.  M. 

Tiöcefanardjio  o.  ©d)»aben  5ir.  10,  S.  145—58.  —  Pfeiffer,       ein  berübjn* 

ter  Wieberlänber  in  Württemberg,   «rdjto  f.  ̂n|ir.  Äunfl  Mr.  3,  S.  29-31. 

$rgl.  9fr.  5,  ©.  46  f.  —  Tefcel,  ̂ in  @ang  bureb,  reftaurirtc  Äird)en  (gortf.). 

Krdjii?  f.  $ritfl.  Äunft  9fr.  10,  S.  85-91 ;  Mr.  11,  S.  99-101.  -  £olbcr, 
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«ug.,  @efd)t(r)te  ber  föwäbifäen  £taleftbia)tung  mit  ofclen  Vilbniffeu  uiuiuwn:* 

$id)ter  unb  gorjdjer.  Offenbarungen  unfere«  ftammheiilirten  Volf**  unb  3p* 

gcifle«  au«  brei  3aWunbcrten,  fulturgef*i($tlic$  beifügtet,  £etlbrtmi,  JCtr: 

mann. 

2a ub  unb  93 ol f.  £urä)  ©cfiwabeu.  Württ.  Wanberbilber  t)g.  u.  3.  £armuru 

Verbinbung  mit  @.  5.  Vertfaj,  II).  Gugel  ...  3Kit  157  «b&übungcn.  pst 

OreU  p&ti  [0.  3.].  -  Rosenberger,  Jt.,  Tic  fötoUitt-fMarif Ae  0nnt  * 

©djroarjwalbe.   »u«  bem  ©djwarjtralb  ftr.  8,  6.  100—102. 

3Jiünjrunbe.  pfiffen,  9*.  3ur  Vrafteatenfonbe  ©übbeutfälanb«.  XI.  M  • 

Vrafteatenfbe.  8,  ©.  88-103. 

tarnen? unb e.  SÖeinljolb,  3ut  fübbeutjdjen  Wamenfunbe.  3*itför-  * •  ; 

Volf«fbe.  5,  ©.  119  f.  —  £ammeran,  2iine«*©tubien.  II.  ftlurnamen  am  Iis* 

WeftbeutfaV  3tfa>r.  f.  @ef$.  u.  Äunfi  6.  45—59. 

tJotitifd)e  ©efä)iä)te.   2angwertlj  0.  ©immeru,  (£rofi  ftrt)r.,  Tic  £m*wrar'C 
SRarimilian«  I.  unb  ber  fa)toabifa)e  9Reid)«frci«  in  i&rer  re$t«gef$i<fctli4rt 

toicfelung  bi«  jiuu  3ahrt  1648.    $eibelberg,  hinter.  —  <$rinneruugeit  au;  ':' 
feefoiger  3a$ren.    ©dnv.  Ärenif  Wr.  172,  ©.  1513  f.;  Wr.  175,  6.  1541. 

©djulroefen.  Tülinann,  (i.,  £a«  fltealgpmnafuun  unb  bie  VJürtt.  Äammaict 

georbneten.   (Stuttgart,  gr.  £örr. 

©tatifHf.  ©tSlin,  C?^.  %x.  0.,  unb  Va$,  Äarte  ber  £errf$aft«gebiete  bf*  i<r  ̂ 

Äbnigreiä}«  Württemberg  naä)  bem  ©taub  00m  3a&re  1801;  neubearteiw  r  • 
V.  %x.  u.  ©talin  u.  Vea>tlc,  vom  Ä.  ©tatift.  2anbe«amt.  ©ruttgaTt.  tt:.r 

Worte  [baju].  Stuttgart,  £r.  0.  88.  Äo  Wammer.  —  £of*  unb  @taaW«ö»ri*- 

be«  äonigreid)«  Württemberg.  £g.  t>.  bem  tfönigl.  ©tatiftifc$en  2anbe*amt  K*' 
©htttgart,  Er.  t>.  W.  Äo^^ammcr.  —  Württcmbergifc$e«  »rjtebu<6.  £1  t  ̂  

?(u«f$uffe  be«  Württ.  Hrjtl.  2anbe«t>eretn«.    Stuttgart,  ©^»eijerbart 

Vereine,   ©drtoäbiföer  ©a^aeroerein.    ©$».  Kronif  9ir.  45,  ©.  382  f. 

Verwaltung,    ©dmeiber,  C*ug.,  <5iu  Äampf  um'«  *Reä)t  im  15.  3abr^inb<Tt  f- 

Veil.  b.  ©taatfl«anj.  f.  W.  <Hr.  13  u.  14,  ©.  222  f.  -  ©Atting.  3..  Qia ; 

bilb  au«  alter  3eit.    W.  Viertelj«f>.  ©.  236—46.  —  Verkantungen 

©tanbe  Vnfangt  biefcö  3a^^«"bert«  über  dinfü^rung  eine«  bürgcrli6ei  ̂ f- 

buAfl  in  Württemberg.    ©4».  Äronif  Sßr.  163,  ©.  1439.  —  Stet  ©tcirr^ 

in  Württemberg  in  tyiflorifdjcr  öclcud)tung.    ©d>w.  Äronif  92.  281,  6.  2*!H| 

Wa))|)cn.   3Wone,        Äritif  ber  ffia^pen  ber  ÜHinnefinger  au«  ©<$wabea.  ft^Jfc 

jur  d'ejAiAte  ber  djrlfMiAen  ̂ llif  in  ©Awaben  unb  ttlamanmen.  r^nj 

SiöcefanarAio  0.  ©Aroaben  <Wr.  5,  ©.  77;  9?r.  9,  ©.  138 — 41;  3fr.  10.i-i 

bifl  160.  —  ©Anciber,  (^ug.,  2)ie  <5ntn>ia*elung  ber  württembeTgif*« 

iöef.  «eil.  b.  ©taat«*«nj.  f.  W.  9lr.  13  u.  14,  ©.  221  f. 

JDürttemberger.   ©d^roabifa)e  ̂ Biographien.   — d,  Domherren:  6.  Hnte« 

@raf  ü.  ÄÖnig«egg=2luleuborf  in  ©aljburg  (1769—1858).   7.  ?eb-  H 

0.  jrönig«egg«9iotbenfcl«  baftlbft  (1590-1668).    8.  2orenj  «atter. 

fAneiber  unb  «OlebaiOeur  au«  «ibera*  (1705—1763).    Von  *eJ.  S. 

ÄöUin,  TominirancrmöuA  au«  Ulm  (1476-1536).  Von  tt.  ̂ aulu«.  10.F  i4 

(3tloi«)  9iacf,  gewefener  Venebiftiner  au«  9lere«heim,  naiinaliger 

oon  «ug«burg  (1751—1828).    11.  Rupert  II.  «cfi  au«  Wangen  i  1,  ? 

prälat  oon  Ottobeuren  (1670—1740).    Von  Ved.    Tiocefanara)»  t.  2^:^l 
Wr.  1,  ©.  5-8;  Wr.  3  u.  4,  ©.  33-63;  Dir.  5,  ©.  65-68;  St.  9.  i  1 

bi«  132.  —  A>artmann,  3ul„  3lu«  ben  Be^r«  unb  Wanberjabren  urnflrt  J  ••| 
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9la$  ©ebriidtem  »nb  UngebrucTtem.  2Wit  G  ©ilbniffeu.  (=  2Siirttembergifc$e  «Reu» 

jab>«blattcr.  9t.  fr  1.)  Stuttgart,  ©Hilbert.  —  £eif.:  £ie  ÜHelfterbilbniffe  am 

neuen  2aubeö*©ett>erbemufeum.  II.  ©ett>erbcblatt  au«  ffi.  sJir.  21,  6.  161  f.  — 

— d,  6djn>&bifcb>  Jtfinftler  in  Äonfianj.  £iecefanarc$iü  ö.  Schaben  9cr.  9, 

3.  141—44.  -  Ä  raufe,  9?.,  3ur  ©iograpbje  einiger  württembergifdjer  £  ic$t er. 

sjtfar.  f.  £<titföe«  aitertiim  unb  Deutle  2\lt.  6.  87  -  90.  —  Wand,  <?.,  SDie 

« o  r t  r e r  bc«  e^wSbifd)eii  tflaffiji«mu«  (Staublin;  Gong;  Weuffer;  £ölberlin« 

3ugenbbia)tung).  Stuttgart,  Äoljl&ammer.  —  ©cd,  Oberfc$n>abifd)e  ff  u  p  f  e  x* 

ucd)er  be«  18.  3af>r$unbeit«.  $iocefanarcb>  t>.  Schwaben  9?r.  7,  S.  97— KW. 

—  S.  aud)  fflenf  unter  ftQgcntfine«. 

a  I c  ii.  SdjautDctfcr,  3.,  4»$ronif  bc«  Turnverein«  31.,  $crau«g.  au«  Sfntajj  ber  gcicr 

be«  Söbrigen  'öeflefjend  be«  -ßerein«  am  7.  3uni  1896.  iManuncngefrellt  au« 
bcn  ̂ rototoQen  be«  herein«  unb  beu  oou  ©orflanb  9t.  9tie&  bri  alteren  3Äit* 

gliebern  gcfammelten  9?otijcn,  forotc  nadj  ben  im  Stallau«  oorgefunbenen  ttftcit. 

Halen  {Tx.  0.  3-  Scbauroeder). 

Ib.   SdjrüSbifc^e  91.  unb  Sctytoäbifdjer  Sttbüereiit.   Cfrinnerung«bl5tter.  3,|r  XXIII. 

©cncralDcrfaminlung  bc3  Deutzen  unb  £fterrctc$ifc$en  Sltpenoerein«  ...  in 

Stuttgart  gewibmet.   Stuttgart,  $>r.  r».  ».  ©onj'  <£rben  fo.  3.] 
bed.    2öei&,  fr,  ttuine  9t.  bei  Sulj  a.  9?.    ©lätter  b.  Sa)n>5b.  SUbücrcin«. 

9*r.  8,  S.  271-74. 

tenburg  a.  9*.    S.  unter  9Utertümer  in  ber  1.  91btetlung. 

tlenborf.  ©cd,  %,  £a«  £oc$altarbilb  in  ber  ̂ farrfir^e  oou  Ä.  Siöccfauarcfyiü 

t.  S^waben  9er.  5.  S.  78  f. 

iar.  Steiften  bc«  herein«  für  ©eföifyc  unb  9?aturgef<$ic$te  ber  ©.  unb  ber 

angrenjenben  2anbe«teile  in  £onauefd)ingen.  IX.  Bübingen,  £r.  b.  £.  Üaupp* 

föcn  ©uajbr. 

rfnang.    fflcmm,  91.,  ©cföie^te  ber  Orgel  in  ber  ©.er  Sttft«fird)e.  Vortrag  .  .  . 

1895.    «latter  b.  2lltcrtum«öerein«  f.  b.  ÜHurrtb>l  u.  Umg.  9tr.  28. 

uren  021.  Sulj.   Älemm,  91.,  ©euren  unb  ©urg  ©euren.    (9iatt)trag  31t  bem 

Brtifet  ©icrtelj«&.  1895.  S  426  ff.)   20.  ©fertcli«b\  S.  247  f. 

unb  euren.    Sä)übclin,  (?ug.,  3ßuft™rttt  fr'ijjt«  burefy  ©.  unb  Umgebung.  OTit 
1  fiie^tbruef,  15  ©Ubern  u.  1  ffarte.   ©laubeuren,  9tagolb  [0.  3  ]. 

rgfelben.   Ü>eber,  $aul,  $ie  Sanbgemätbe  ju  ©.  auf  ber  fcr)n>a6ifdr)en  2llb. 

(*tn  ©aujtein  ju  einer  ©cfdjicfytc  ber  beutfdjen  SZBanbmalerei  im  frühen  Mittelalter, 

jugleidj  ein  ©eitrag  jur  ©cfefyidjte  ber  jotlerifdjen  Stamnilanbe.  Witt  Unterjiüfoung 

5.  ff.  bc«  ftürften  Seopolb  »en  ̂ e^enjoflern  ̂ erau«g.  (3Wit  3  £>opi>eltafeIn 

•    u.  vielen  lertbilbern.)   'Tarmfiabt,  ©ergftra&er. 

inflatt.  Sd)on,  Itycob.,  Unters  unb  Oberoögte  in  @.  ©ortrag.  ©ehalten  im 

9Htertum«oercin.  (tfanuftatt,  1>r.  b.  ©.  JRappfc^en  ©ud)br.)  —  5Cie  ̂ ranjofen 

in  6.  (5in  ©ebenfblatt  an  beu  3uli  1796.   Stuttgarter  9?eue«  £agblatt  <Rr.  164, 

6.  2  f.  —  Scb;ön,  £$eob.,  55a«  tbum  unb  tariaf^c  9Reic$«poftamt  Gannftatter 

3eitung.  Unter^.©l.  «Rr.  61  f.  —  Sc^on,  £b>b.,  ©ro^e  Überfc^roemmung  »or 

235  3a$rcn.  (5annflatter  „Seituttg  $Rr.  47.  —  (5.  unb  feine  neuefle  ©auentn>icHung. 

(TOit  ̂ lanffijje.)    Stuttgarter  9?eue«  Sagblatt  9tr.  44,  S.  17.  —  £artmann, 

2  ßofalgeffJ&i^tc. 
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2116.,  ftejiförift  jur  $eier  be6  öOjä&rigen  tfeiie&en«  be«  Suniwrein«.  G.  l&tt- 

1896.  3m  Auftrag  be«  «uefdmffe«  üerfafet.  ßannftatt,  Dr.  c.  ®.  IcitAbf.- 

50j%ige«  3ubtlfium  be«  O.er  Xurn»eretn«.   ©djw.  tfronif  3?r.  168,  6. 14*1  \ 

Homburg.  SRatyer,  ft.  X.,  Der  Äirdjenfdjafe  ber  ©tif«ftr$e  in  (&.  *r$n>  t.  irrl 

tfunft  9?r.  7,  ©.  61—63. 

Denfenborf.  gunf,  X.  D„  DleudjlinS  «uf enthalt  im  JHoftcr  D.  £iji  34rfci 

©.  659  f. 

Dornfietten.   ©.  {Retter  unter  jHrctyengefdmtte  in  ber  1.  Abteilung. 

(*f>eftetten  CÄ.  ÜRünfingeu.    Defrei,  Die  alten  SSanbgemalbe  im  Gr)ore  ber  Ü>:rr 

firdje  ju  (f.  (O».  ÜW.)   «rdu'ö  f.  $rifH.  ffunft  JRr.  1,  ©.  1-7. 
Ginfiebel.    Stf.,      im  ©djönbud).    Blatter  b.  ©djtoäb.  «iboerein«  9fr.  7.  3.23: 

bi«  242. 

(5  II  Wangen.  $u0l,  Elvaccnsia.  1.  Da8  gro0e  Soppen  oon  Q.  2.  Jürirprcft  rr 

(5.  Blbert  IL  Xtjumb  üon  Weuburg  auf  ber  #od)jeit  £erjog  Ulridj*.  3.  gtrifofr 

l^oma«  ©djeffler  (1700-1756)  unb  feine  2Ralereie*  in  ber  ̂ eittitenrir*  $s 

(unb  anberro&rt*).  Diöcefanardjio  o.  ©djroabcn  9hr.  5,  ©.  73—77.  -  t>#ed 

mann,  Alb.,  JBaugefetyidjte  ber  großen  #ir$e  auf  bem  ©  Benenberg  bei  Q.  Tu 

cefanarc&it>  ü.  ©djvoaben  Wr.  6  ©.  81—88  ;  Wr.  8,  ©.  119—22;  9fr.9(€  1£ 
biß  138. 

Ornjt^at.  3-.,  (5.  unb  &.,  5Cic  &njtt)alburgen  unb  ba«  ©djtoaSentyor.  tat  te? 

©<$tt>arjtt>alb  9lr.  12,  ©.  141—44. 

(5 fingen.  $faff,  £.  §.  ©.,  ß&ronif  ber  ©tabt  @.  »nfrang  ju  $faff«  .«eM*ti;< 

ber  9tci$«fiabt  (§M.  Bölingen,  99ed)tte.  —  ©Aon,  It).,  Die  9cek^«f)ciitr  t<- 

ftyoftbifdjen  SReidjdftabte  <$.,  Reutlingen  unb  RolttoeÜ;  ein  »eirrag  $ur$efört:j 

ber  (5infuufte  ber  beutf^en  Äönige  unb  jcaifer.  aRitteilungen  be*  3njrinn«  ' 

öfhrr.  Gkfd)id>t«f.  17,  ©.  234—63. 

iv vanfen.  Üfteyer,  %n\.,  Die  'Bedienungen  ber  Unioerftt&t  ̂ atte  ju  beut  üonbt  f 

Weite  Mitteilungen  au$  b.  ©ebietc  ̂ tft.*antiqu.  $orfd)ungen  33b.  9,  ©.  13$-4i 

—  ÜWaöer,  Qxnft,  Daö  £er$ogrum  bc«  33ifd>of«  oon  ©ütjburg  unb  bie  frinfi  4" 

2anbgerid)tc.   Deutfdje  icitfdjr.  f.  ®ef^i^W»iff.  ©.  180—237. 

ftrenbenfiabt.  #artranft,  £öt)enluftfurort  %.  im  SBürtt.  ©djmaqroalb.  *tr«r* 

Habt,  ©tyafcföe  S3ud#.  [o.  %). 

(Reislingen,  2öeitbred)t,  06.,  Wanberungen  burd)  unb  feine  Umgebung.  W 

tifdjer  SMcifefü^rer  für  ̂ reuube  unb  33efud}er  ber  @ei61tnger  3lfb.  ??ebft  eise: 

botaniföen  unb  geologifd^en  Sn^ang,  12  3Huftrarionen  uub  einer  Äarte  W  CiT: 

amt*  Ö.  2.  öietfad)  oerme^rte  u.  oerbefferte  9Iufl.  ©ei«lüigen,  Dr.  fc. 

fdjen  «udjbr.  —  ©teiff,  ̂ riebr.,  Tycflfd)rift  ̂ ix  50iS^rigen  ̂ Mbelfeier  ber  Xvt 

gemeinbe  G>.  an  ̂ fingfien  ben  24.  unb  25.  9»ai  1896.  3m  «ufrrage  be«  Xans^ 

»erfaßt.   ©eWtngen,  Dr.  ber  9Waurcrfd)eu  »udjbr. 

(Siedenburg.    Blätter  b.  ©djwab.  «Iboerein«  flr.  5,  ©.  163—70. 

©münb.  Älau«,  3«r  Saugefd;id)tc  ber  ©t.  3o$aiini«fir$e  in  @.  «ei.  rViL  :. 

2taat«anj.  f.  20.  9?r.  7  u.  8,  ©.  12a 

Gomaringen,   ©d^mib,  ©omaringer  i>5gtc  öon  1604-1807.  Weutlinger 

blätter  Wx.  4,  ©.  52  -54. 

©öp fingen.  Srbltfd),  ffi.,  Die  öJöppingcr  3eugmadjetei  im  18.  3a^rbimben  c-: 

ba«  fog.  #ai$ingerbud).  /  3abrb.  f.  ©efe^g..  5*erw.  u.  JÖolf«irirtf<fc.  ' 
^Amoller  ©.  165—87. 

©unbeU^eim.   2empp,  Äird^wci^e  in  &.   ©uftaöi«boIfs«iatter  Olr.  7,  Z  *^ 
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$  fit  er  fle in.   ©d)5n,  Ibeeb.,  3ur  Baugefdndjte  ber  tfart&aufe        Aidjio  f.  $rifU. 

Äuiift  ttr.  1,  ©.  7  f.;  'Jlx.  2,  ©.  19  f. 

n-gau.    2.  unter  WeUenburg. 

>fiben&eim.    3um  oOjifjrigen  ̂ ubüäum  be«  iunioereinö       am  11.  u.  12.  %\\\\ 

1896.  9tüdfbli<f  auf  bie  ÖJefdudjte  be«  Berein«.  £g.  vom  Xurnücrein  £.  Reiben* 

$cint,  Dr.  x>.      %.  Kee«  [o.  3.]. 

>cilftronn.   Dürr,  ftr.,  $eilbrenner  (Üjronif.  üftit  Abbilbungen.  £eilbroun,  ©aljer 

1895.  —  Der  ftamilien&flegwrein  in  £.    Blatter  f.  b.  «rmemoefen  9fr.  21, 

@.  82-84. 

»cmigfofen.  ©dj.,  91.,  .£.»Wennenbacr)  am  Bobenfee.  (@ine  ©d)iifoengcfcflfd)<ift.) 

Bef.  Beif.  b.  ©taatö^.  f.       SRr.  17  u.  18.  ©.  287  f. 

mfau.  Rapier,  Otto,  Berbruberung«eertrag  jroifdjen  ©t.  Blafien  unb  3)furi 

u.  s.  B.  tfin  Beitrag  jur  <£onfraternitat«frage  im  2W  ittelalter,  ©tubien  11.  3ttitt. 

a.  b.  Benebiftiner*  u.  b.  Gtftcrcienfer«Orben  ©.  3—14.  —  $üntUcr/e  unb 

anbere  &o$e  Befudje  in  £.    58u«  bem  ©dnvarjwalb  >Jir.  9,  ©.  107—10. 

>obenl>eim.  Betreibung  be«  Äöntgl.  föürttembergiidjen  lanbunrtfdjaftlid)en  3nfU* 

tut«  £.  (9Mt  Ditelbilb  u.  ffulturölan.)  Plieningen,  Dr.  e.  ftr.  £inb.  —  borgen, 

Die  SJKtwirfung  £ö.  bei  ber  <$ntouf(ung  ber  Agrifulturdjcmie.  ^efirebe  jum 

77.  etirtungefefl  ber  Afabemie  gehalten  am  20.  Woe.  1895.  Bef.  ©eil.  b. 

©taat«*«nj.  f.  2Ü.  9ir.  5  u.  6,  ©.  65-80.  «ud)  bef.:  Stuttgart,  Dr.  b.  ©tutt* 

garter  Bud)br.*@ef. 

>of)enmemmingen.  Pfttfer,  ftejlgabe  an  bie  ©emeinbe  £.*@a$fen$auftii  jur  C?r= 

inncruug  an  ba«  Äira>en=(5inroet^ung«=^efl  ©onntag  ben  17.  9?oo.  1895.  ©iengen 

a.  B.,  Bud>br.  0.  O.  9Jccifenburg. 

> c ^ e  11 11  cuf f eu.  Bad),  9Jtar,  Alte  3<i$nungrn  oon  .£>.  Blätter  b.  ©dntub.  Alb* 

eerein«  ftr.  8,  ©.  266-70. 

>cf>entroiel.  i^röltct^,  £erm.,  Die  gefiung«ruincn  £.  unb  ityre  Umgebung.  9tt.  e. 

plane  u.  e.  Anflcbt  ber  früheren  fteflung.  3.  »erm.  Aufl.,  ©tuttgart,  3^er, 

©orm.  G.  Tupfer  [0.  —  Deufel,  ©eo.,  Die  ©efdjidjtc  be«  ,£>er)cntttMel«.  Bor= 

trag  .  .  .  1894.  ©djriften  b.  Berein«  f.  ©efd).  b.  Bobenfee«  .  .  .  £.  24  (1895), 

©.  19-25.  —  föiede,  A.,  3ur  Öefd)id)te  be«  £.  ©tuttgarter  Wcue«  XagMatt 

Sir.  74,  ©.  17. 

>orb.    ©.  Leiter  unter  ffirdjengefdjidjtc  in  ber  1.  Abteilung. 

jetneef.  (*&ita»$ien  ber  £oaV  unb  Dcutfdjmcifter  in  £.  Beil.  j.  AUg.  3*8-  Wr.  90, 

©.  7  f. 

:ird)^eim  am  3Rie«.    ©.  9^ereö^eim  unter  tfird)engefdnd)te  in  ber  1.  Abteilung. 

:leinbotttt>ar.  Weener,  ̂ einr.,  Da«  Dc-rf  lt.  in  alter  unb  neuer  3eit.  <5ine 

fdjwÄbiiajc  Crt«d)ronif.  (©onberabbr.  au«  ben  Sürtt.  3a^rbüd?ern  1896.)  ©tutt* 

gart,  Dr.  d.  SLB.  ÄoWammer.  —  Ä(lemm),  ©ab  e«  einen  Bilbfdjnifcer  ©.  3.  3« 

um  1500?    Bef.  Beil.  b.  ©taat*  9lnj.  f.  20.  9er.  19  u.  20,  ©.  317—20. 

:ö ngen.    ©.  unter  Altertümer  in  ber  1.  Abteilung. 

:onig«cggn>alb.    Berf,  Da«  ebemalige  Softer  ncbfl  2tital  in  Ä.  Diöccfanardjio 

d!  Schwaben  9ir.  2,  ©.  21  -  30. 

?ernt$a(.    2iiie  bie  Ä.er  unb  ̂ oil^elm«borfcr  Anftalten  entftanben  fmb.  Blätter 

f.  b.  3lrmen»efeu  9ir.  12,  ©.  48. 

autertbal.    Ulrid),  3-       ̂ "^r"  burd)«  2.  Unter  Benu^ung  Ben  alteren  ©djriften 

unb  Ärtifeln  au«  ben  SllbeereiiuU' lattern  ̂ ufammengeftedr.    2.  eerm.  Aufl.  (Söiit 

^aufirationen  unb  c.  £arte.)    Wieblingen,  Ulrid)fd)e  Bud)f?. 

öartt.  »ierteljo^ri^  f.  2anbe5flefd).  91.  5.  VI.  31 
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2  u  b w  i  (j «  b  11 1 g.  Tie  3ubelfeier  be*  i'.er  Turnocretu«.  <£*».  Ärenif  9fr.  110. 
6.  963.  —  $elf*ncr,  (Sbuarb  Wörtte«  @eburt«bau«  in  2.  @*ro.  ffrouif  9fr.  lüö, 

3.  917. 

9Jf  au  je  II.  9iief,  griebr.  Abf.,  Tie  (£ef*i*te  ber  ÄönigliAeu  TomSne  9Jf.  uub  im 

3ufammenbange  bamit  bie  ®(i*i*te  be«  Älofter«  SBeinenau.  ©ebriften  b.  herein* 

f.  («ef*.  b.  «obenfee«  .  .  .  .»}.  24  (1895),  8.  65-210. 

Wengen.  £aub,  (*rinnerung«=@*rift  ju  (Jbwit  ber  Veteranen  ju  9R.  ©eirtbnut 

anlajdi*  ber  fünfimbjwanugjäbrigen  (JJebenrfeier  bc«  großen  Kampfe*  Teurf*lanb* 

mit  granfrei*  1870/71.    Wengen.  3.  SRuopv. 

»fergentb,  eint.  ©*mitt,  granjofen  in  »f.  1704  unb  1707.  9fa*  bem  >balt 

biefiger  Alten  erjäblt.  Altertum«  herein  9Jfergentbetm.  söeröffentlüftung  für  . . . 

1895/96,  @.  13—23.  —  £*miti,  Unter  tfrjberjog  Anton  üjictor.  9fa* 

flubdfdjen  Quellen  gef*ilbert.  Altertutn«--t;erriu  SRergentbeim.  iüeröffcntlidmnj 

für  .  .  .  1895/96,  Z.  36-  43.  —  £*ntiit,  9Jfilitanf$e«  Seben  unb  Treiben 

ju  9Jf.  1800—1801.  9fa*  fiabtif*eu  AurjeiAnuugen  roiebergegeben.  Altertum* 

herein  9Jfergentbeim.  ̂ ercffentlic^img  für  1895/96,  ©.  23—36.  —  @*müt. 

5öetlr5ge  jur  Öcfrthtte  ber  9Jf.er  £eren|?rojeffe.  Altertum^ÜJereiu  SJfergentbeim. 

■fieroffentlicbung  für  .  .  .  1895/96.  £.  9—13.  —  6*mitt  $ronlei*nam  ju 

<Df.  1628.  9fa*  fläbtii*en  Arten  erjäblt.  Altertum««Öerein  9Jfergentbetm.  üer-- 

bffentli*ung  für  .  .  .  1895/96.  ©.  6—9. 

9Jfömtoelgarb.  VK*not,  .lohn.  La  vir  «'ccU'!*iasti»|Uo  et  religiettsc  dans  la 

priiicijiauti-  de  Montbt'liard  au  XVlIImc  »iicle.  Pari«,  G.  Fischbacher 
1895. 

9)föf  fingen.   3ofenbau«,  3.,  Tie  Erwerbung  eon  9Jf.  imb  Oeffingen.  9feutlingtr 

©e|*i*t«blätter  9fr.  4,  3.  54—59. 

9Jfurrljarbt.    Älemm,  A.,  Tie  J?atfer*Urfunbe  über  ben  9Jf.er  3?annforii  00m  3J&r 

1027.   Vortrag  .  .  .   Blätter  be«  9Jfurrgauer  Altertum«* «erein«  9fr.  29. 

3Df  u  r  r t  b  a  l.    Flitter  be«  Altertum«»l<erein«  für  ba«  9Jf  urrtbal  uub  Umgebung.  @rari«* 

beilage  jum  „99furrtl>alboten",  Amtsblatt  für  ben  öberamtdbejirf  »atfnang.  9fr.  28. 

23acfnang  (Tr.  t>.  gr.  £trob).    SölStter  be«  9Jfurrgauer  Altertunrt-'öerein«  .  .  . 
9fr.  29.  ßbenba. 

9fe<farfulm.    9Jfau*cr,  Tie  ftrembemjtolonic  in  9f.  com  17.  bi«  in«  19.  3a6r: 

bunbert.    ̂ ef.  ©eil.  b.  Staaten},  f.  «3.  9fr.  7  u.  8,  6.  107-19. 

9fedfartbal.    ©.  unter  Altertümer  in  ber  1.  Abteilung. 

Neuenbürg.  Tumbült,  CVJco.,  Tie  Üanbgraffcbaft  91.  Vortrag  .  .  .  1894.  Scbriften 

b.  herein«  f.  @ef*.  b.  Sobenfee«  ...  24  (1895),  S.  13—18.  —  Tetf.: 

ikrglei*  jroifdjen  ber  2anbgraff*afi  :U.  unb  ber  J^egauer  9fitterf*aft  im  3a6r< 

1540.   9Jfittrilungen  b.  3nßitut«  f.  öfterr.  ®ef*i*t«f.  6.  459-67. 

?fere«bfint.  P.,  P.f  „Album  NireshiiiiH-nse*.  ^um  ©eba*tni«  an  bie  r-or 
800  3abren  erfolgte  Ökünbung  (1095).  (®*lufe.)  SMöcefanarcbJü  0.  €*»abtn 

9fr.  1,  3.  9-13.    B.  au*  unter  Äir*engef*i(b,te  in  ber  1.  Sbteilung. 

Ji  e u  e  n  fi  e i  n.  Ta$  Tau*erf*e  9f elief  tu  9f .  jum  lebtenmal.  3u  Söj«^.  1893,  S.  383  ff. 

unb  1805  e.  423  f.         iUcrtelj^b.  Z.  234  f. 

9feubaufen  a.  g.    S.  unter  Äir*engef*i*te  in  ber  1.  Abteilung. 

9!  ounenba*.    Z.  unter  .^emigfofen. 

Cberbobenberg.  Hiblt,  Ter  0.  (021.  Spaidbingen).  9Jfit  j»ei  3ei*nungen  r. 

{y.  t'inf  na*  aufnahmen  e.      (5fcerbart.    Blatter  b.  3*wSb.  «Ibocrein«  9fr.  8. 
3.  2.V7-64. 
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bcrmardjtfjal.  ©ctyübelin,  (?.,  2cb>g  O.  (Unter  ©eniifeuug  bcr  Oberamt«-- 

befdjreibuug  eon  (fingen.)   Stätter  b.  §cb,tt>äb.  SUboereiu«  9fr.  9,  B.  807—12. 

bernborf.  SBolf,  O.,  feine  ©efd)i#tc  unb  Umgebung.  Hu«  bem  <2cbn?ar}tt>alb  9fr.  5, 

(5.  44-46.  2.  aucb,  unter  Altertümer  unb  Pfarreien  unter  Äirctyengeföicbje  in 

ber  1.  Abteilung. 

terf  ergaben.  Caub,  Hu«  O.  T<x  Sctbjug  vom  3a6,r  1796.  Eef.  93eil.  b. 

2taat«*Hnj.  f.  23.  9fr.  13  u.  14,  2.  212-21.  —  $rebft,  3-,  Überblicf  über  bic 

JtunftgefdH'djte  ber  oberfcr)wdbif(^en  fianbfcfjaft.  ©iberacb,,  £orn.  —  Söacr),  9Jcaj-, 
Mittelalterliche  $olgffit(pturen  au«  O.  im  baücrifdjen  9cationaImufeum.  Hrdji»  f. 

d>rifil.  Äunft  9fr.  4,  ©.  38  f.  —  Pfeiffer,  Scrtolb,  Äultur  unb  tfunft  in  O.  im 

33arocf*  unb  9?ofofo$eitalter.  ©ef.  33eil.  b.  (£taat«*2lnj.  f.  Sö.  9fr.  7  u.  8,  ©.  97 

bi«  106;  9fr.  9  u.  10,  2.  129-41;  9fr.  11  u.  12  ©.  176—92.  «ueb,  bef.  mit 

3  Mbbilbungen :  Stuttgart,  $>r.  b.  (Stuttgarter  53ucr)brucffrei*<55ef.  —  $8ecf,  3'^iin9ös 

roefen  in  O.,  f&ej.  in  9faoen«burg.    SMöcefanardjiD  t>.  ©ebwaben  9fr.  5,  2.  79. 

—  -d.  Tat  IcuruugÄjatyr  1770/71  in  O.  Tiocefanarcbjo  t>.  <3cfM>aben  9fr.  1, 

3.  16.  —  <£.  aucb,  Äupfcrftecber  unter  SÖiirttemberger  in  ber  1.  Abteilung. 

d)fen  Raufen.  3af-/  ®aÄ  ©enebiftinerllofter  unb  9Reid)«fHft  O.  einft  unb 

jefct.  (TO  titelbilb.)  Cd)fen$aufen  ($r.  t>.  fcorn  u.  £cbrrle  in  «öiberac^).  —  *cf, 

3um  Äirrtenföafr  üon  O.  Eiöcefanardjio  u.  8($u?aben  Dir.  3  u.  4,  ©.  64. 

Idingen.    ©.  unter  Döffingen. 

:at>en*burg.  (£afner,  lob.,)  ©efätdjtticb/e«  Aber  9t.  3n:  Äatalog  ber  ©ejirf«* 

(«ereerbe.-Hu*|tellung  SRaoeuflburg  .  .  .  1896.  9tat>eu«burg,  ©ucb.br.  t>.  I>r.  33. 

<2.  13—35.    ©.  anib,  v8ecf  unter  Cberfäroaben. 

!cia>enbacb  O«.  greubenftabt.  SB.,  Jtlofter  9t.  im  3»urgtb,at.  9ead>  einem 

Vortrag  bc«  9reg.--©aumci|ter«  <pcter  bearb.  Hu«  bem  ecb^arjroalb  9er.  8,  ©.  97 
bi«  100. 

{ ( u  1 1  i  n  g  e  n.  TrücT,  3um  Bteutlinger  Hfolredjt.  JHeutlinger  ©eföidjtöblatter  9fr.  2, 

<5.  31  f.  —  ©cfyon,  $l}eob.,  £ie  9teutlinger  ̂ atrijier--  unb  23ürgergefc$lcdjter  bi« 

jiit  9teformation  (gortf.).  Steutlinger  ©efchid)t«blatter  9fr.  1,  ©.  13—16;  9fr.  2, 

©.  28-30;  9er.  3,  ©.  44—47;  9fr.  5,  e.  73—79;  9er.  6,  ©.  91-96.  -  ©cb^n, 

Xtjeob.,  £ie  ftintyen  unb  ftapeüen  be«  mittelalterlichen  3t.  fciöcefanardjio  t>. 

«djroaben  9fr.  1,  2.  1—5;  9fr.  2,  e.  17—21;  9er.  5,  ©.  68—73;  9fr.  6, 

2.  88—95.  —  ©djöit,  Ib^eob.,  J^ie  ÜJcarienTircb/e  in  SR.  ffieutlingcr  @efcb,id)t^ 

blatter  9fr.  1,  ©.  9-11;  9fr.  2,  2.  20—24;  9fr.  3,  6.  33-36;  9fr.  4,  49 

bi«  52.  —  jlfemm,  ̂ ntcreffantere  Steinmefcjcicfyen  an  ber  ̂ Dcarienfirc^c  in  9?. 

JBortrag  ...  am  28.  Oft.  1895.    9teutlmger  ©efcb.ichtöbicitter  9er.  1,  2.  1—9. 

—  3ofenf)an«,  %,  Tlt  biblifc^en  3n|a)riften  ber  9)earienfircbe  in  91.  9teutfinger 

©efc^icöWbiatter  9fr.  5,  <5.  79  f.  —  eteiff,  3um  alten  SHeutlinger  EucbbrucT. 

3»eiter  9eacb,trag.  9ecutlinger  05cfdji*t«bISttcr  9fr.  2,  @.  17—20.  —  6.  aueb,  unter 

Bölingen. 

«cfenfelb.   ©.  unter  «(tertümer  in  ber  1.  »bteifung. 

Kottttjeil.    ©.  ©cb,ön  unter  (Iptingen,  fonjic  ©ef^ia^MgueKen  unter  Hllgemcinefl  in 

ber  1.  «btetlung. 

£ad>fen^aufen.    ©.  unter  ̂ o6,cnmemmingen. 

»c^önbudj.  Xfttjcrning,  5-  ©ei^ia^tfic^eö  au«  bem  ItiMnger  fterft.  Über  ba« 

einfüge  93orfommen  be«  Sluer^ab/ntf  im  (Ed),  unb  in  feiner  Umgebung.  3at»T<ö" 

b>fte  b.  23er.  f.  Daterl.  9iaturf.  in  2öürtt.  e.  26-32. 

2  Cronenberg.    ©.  ̂ ogelmann  unter  (fdirangen. 
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c  4  upf  er  gr  unb.  ©twfer,  6.  B.  %.  2.,  Ter  24-  unb  feine  Öefifcer.  Jreiburger 

ttfafMMf0)iv  2.  151 — 1*3. 64uf fenrieb.  iKucp,  rie  24.er  {>au0(^ronif  unb  ibr  Bctfoffct  #i|l.=poIit.  glätter itfb.  117,  2.  668— 7.\  830—86.  —  :Huep,  Tie  £auge(4i4te  ber  Ä!efterfir4e  pon 6*.  <lr4io  f.  ftriftl.  Äunft  Sir.  2.  6.  12—19;  9ir.  3,  6.  21—28.  —  Vnhft. Eine  ?ietij  ;ur  **augef4i4te  Pen  64.  »rebie  f.  4rifH.  Kunfl  9ir.  4,  ©.  39.  — Äuejt.  Äinbturm  unb  bie  XlefiergUxfen  ju  64-    3(r4tD  f.  tb.rijM.  Äunjl 

Kc  12.  2.  110  -15. £4warjipalb.         Bvt  bu»bert  fahren.    Erinnerungen  an  bie  „ftranjofenjeit". Huf  bem  ccbjrarjtrjlb  *)Jt.  1,  2.  1-4.    6.  au4  Rosenberger  unter  Sanb  unb in  ber  1.  Abteilung itnbelf  in  gen.    2.  unter  Altertümer  in  ber  1.  Abteilung. et  ein  bauten.  Re«f.  2tetn&auier  unb  anbere  ̂ nabenmebaiQen.  riocefanarebio  r. 64traben  «Kr.  12.  2.  177-82. cteinUcb.  o?<enbanJ.  ;V.  iübmacr  Äagiuet  au#  ber  6t.  ftcutltngcr  Oefötytf* blitter  Kt.  I.  6.  11—13. ituttaart.  S*a4.  i\ar.  unb  Detter.  Äarl.  Silber  au#  Alt  =  3  tuttgart.  3tutt* gart.  SA  £ufk  —  it.  er  al#  ctraeburger  Bürger.  Stuttgarter  Jieuc* iaablatt  9fr.  Iii  3.2.—  Ter  Jhit;4er  pen  6l  unb  ba*  j e 1 1 c  franjöfifcbe JtaifcrttiA.  2tuttaarter  Seue*  Jagblatt  ?«t  102.  6.  3.  —  .»>auj>t*  unb $c$Mt»taM  ct.  i*eri4t  über  bie  ̂ ertra'.tuna  anb  bem  6tanb  ber  (Gemeinte* Sngttfgcilbatta  xn  b<n  Jabrm  1893  b;#  lSHi.  3m  Auftrag  ber  i*ürgerli4en x.  ..  -..n  berau*.:.  tc«  itariÜ»4e»  Int.  irrrt-jart,  ?r.p.  £  t'iebi*.  —  iteiff.  Ä  , <tW  v*e >4;*tc  ber  ;*e::e»  «Ltt  *re'e  1522—1524.  fcci.  ML  b.  2taat*- ».  &  St.  19  a.  &*.  2.  2i«S-oIi».  —  Sanb.  6i.er  £  anbei  unt 

franb^URi^biU--«  rn  percin^ener  <r.:.  i :;r_  errrder  u.  Äcfer.  —  Äuftf ge-4i4t;i*e#  nrf  cl  i£*.  tttmS  Xfc  188,  8.  16tö.  —  ̂ ur  #e|4i4te Net  it.  et  i:ab:irj:e.  it-nga-rr  ;\e=e*  iajblaö  Xr.  67.  2.  2.  —  i^cm i  abafrasi.-t  rs  iL  i txSjtaKa  Xcse*  JaiKa-:  5^.  102.  2.  9.  —  Saifer** *?t  :r.  2l  u  T.bmt  ̂ tat  itssstaa  S«cl  i-ablcti  St.  149.  2.  2.  — tttTVBti  C:r.*  ii.:::;::e  ;tr  ̂ nRtR.sa}  hex  b;*e»  Aar  1#<  2  (bule  in  6t i^-.ace  irrer;--  Nr  JtfÄJf^aÜ  c:  «.-rxrzn  .  .  .  1^4  9o.)  ̂ annwan. 

t.  ̂ rÄesKrf  —  $s&iX3  ̂ Xeals-tal:  6t.  «4«.  Ärpnif  ?It.  14". 6  ISIJ  \  —  iSwt  <  *i:.v:::ifi::*:  2v.  irxrra^rtrr  Grifte,  S.  j*. SJt  6i  •  *r.r:f  \r.  STS  2.  iÄü-     —  im^erL  Jtun.  ̂ rr  *»c»4i4te M  Ä.  rr  2l  i.-tt  9«R4t  Hx  i:t  §sin  1894  «nt *.SiCv  Jsbt?*K-»  r  ̂ -  P.:-r.  K;  tri  3  Sirn  c.  36S-416.  —  i  t ««.t  bei  J»b.  zis£  les  !.  5  :x  r  ;r  rr!;- it;t.  ftttsB  63 <r.  >»4  •  —  T:;  .V — :  riU:.(  :t.:  3  <Er  Jtiii>.ii  rr*  -kr-nabppasjii Jsb«  :S:«n    c : ̂  - : : "   C:  t  i.  ?rr;  fee*  —  im  1?^  isl  Sur *.  i-.vrr:;    ̂     cvi.  >  t::-f  iu  l  2i  xl  22,  €.  332 i.t       —  ?c:  rk—  rz        3*  i  ixi  1  *  1 1  v  t  rb  (Ii  I ;ex  a :t  i ;    *>^7?   ̂   ;    r-:.  i    S    -  —  fisjs   vmutM  r-^i  t.  er. Ii"":.  Cr  ....  6.  9>-*.  V.  ̂   t.t.r:  —  5rc  3- 1  aar  2ö  ibnarc J"...*  .ifl  r:  •  ̂ .  :\  *  ;  .•  .•  .  ;  :  s  :  xr  o:r::x  IfTl— ISML  iaxrtaar- C :  r    c  .!  :  x.  -   >.  a-  £  ;}t   ̂ k^..;43I;  xv*  iirraarrrt. iir  .<-.•:•  *\  c  *.S>:  :  —  \»  >t  *b  i=  ii.tr.  "ur-ctiiy^taiii-.-.^insrt. \-.:  .in  b.1   C: .:  ̂ nr.:  .  .1     it.»  f  c  1  f :  4i-:t.  Ire 

Digitized  by  Google 



©eföiOjWlittcratur  189G. 485 

1.  Tcjcmbcr  1896.  Stuttgart,  23ud)br.  ü.  Strccfcr  u.  Mofer.  —  ̂ cfif^rift  jur 

37.  £auptt>erfammluug  be«  herein«  Teutfdjer  Ingenieure.  Stuttgart 

1896.    Bierjigjabrige«  *3cfic$cn  be«  herein«.    Stuttgart,  Tr.  ».  91.  «onj»  tfrben. 

—  Tie  <?inn>eib>ng  bc«  ftatfctbenf mal «.   S$w.  ffronif  Wr.  287,  @.  2470. 

—  £*interfelb,  A.  Äarl  3  mm  ermann  in  St.  (Sin  ©ebenftfatt  ju  be« 

Tiätcr«  $unbertficm  @cburt«tag  (24.  April).  Stuttgarter  Weuc«  Xagblatt  9hr.  93, 

S.  2  —  S.  and)  unter  Altertümer,  fotoie  £artmann  unter  SBürttcmberger  in  ber 

1.  Abteilung. 

emprl^of.  Tie  Sajullebrerbilbungö*  unb  Äinberrcttung«anfialt  auf  bem  T.  (Mit 

*3ilb.)   «ISttcr  f.  b.  Armenwefcn  ftr.  36,  @.  150  f. 

beufcerbab.  Ta«  ib-  bei  fiötoenftein  OA.  2Sein«berg.  (frbige  «itterfatsqueHc .  .  . 

(£cilbronn,  Sc^etlfdjc  «8uö)br.  [0.  3.]). 

üb  in  gen.  Sdjmotter,  (*ine  Uni»erfität«üifttation  t>or  800  3a^n.  9cadj  beu 

OriginalaFten  im  &gl.  Staat«ard)h>.  Wcutlingcr  ®efdjtcbt«blätter  9ir.  2,  S.  24 

bie  28;  ?tr.  3,  S.  41—44;  >J?r.  4,  ©.  59-63;  Wr.  6,  S.  68-78;  Dir.  6. 

S.  85-90.  —  Steiff,  Äarl,  3um  erften  23uajbrucr  in  T.  ©eitere  Waajträge  ju 

be«  ißerfaffer«  Schrift:  Ter  crfie  23ucf>brucf  in  X.  ...  1881.  (Senrralbl.  f. 

©ibliot&eftwefen  ©.  489—505.  —  Salm,  Abolf,  (Sin  Söinter  in  X.  ©fijjcn  au« 

bem  fieben  einer  beutfe^ett  Uniocrfüat«jtabt  unb  Mitteilungen  au«  $3c*rlefungcn  über 

cie  Tbora  Mofc«  im  Sickte  ber  r^etligett  Schrift.  Mit  jttet  Beilagen  .  .  .  Stutt* 

gart,  .frofbuebbr.  ©reiner  11.  Pfeiffer.  —  #eübccfer,  %uL,  Tübinger  ©tabtttieatcr. 

(Uebcnfblatt  gur  (Erinnerung  an  ba«  lCj.  23efteb>n  be«  Tübinger  etabtt&eatcr« 

unter  ber  Tireftion  ̂ epbeefer.    Bübingen,  (Tr.  r>.  20.  ArmbrujUr  u.  O.  JHiccfcr). 

Im.  23ccfcnmctjer,  Jtarl  ©itfh,  Scbaflian  ̂ ifcb,er«  Cbronif  befonber«  wn  Ulmifcben 

Sachen.  #crau«g.  im  Auftrag  be«  herein«  für  ffunfl  u.  Altertum  für  Ulm  unb 

Oberf$n>aben.  (=  Mitteilungen  bc«  herein«  für  Äunft  u.  Altertum  in  Ulm  u. 

Cberföroaben,  <q.  5—8.)  Ulm,  gebr.  b.  ©ebr.  Wübling.  —  Jöon  ben  Wad)* 

Grabungen  nach,  Sufo«  ©ebeinen.  Sdjto.  Äronif  «Rr.  243,  ©.  2091.  —  Wübling, 

(fug.,  U.«  Äaufbau«  im  Mittelalter.  @in  Beitrag  jur  bcntfch>n  Stäbte*  unb 

Jöirtfcb,aft«gefcb,icbte.  3uaug.»Tiff.  Ulm,  93u$br.  0.  @ebr.  Wübltng,  1895.  — 

«oeffler,  <?mit  t>.,  Tie  U.er  ©artengefeafdjaft  unb  ber  <3efcafa)aft«>@arten.  333. 

#iertcli«b.  S.  189—208.  —  Tic  (Gefell feb^aft  ber  -Öicrje^ner  na*  ibvem  urfprüng* 

liefen  unb  iefoigen  Stanb.  Ulm,  Tr.  0.  %  (5bner.  —  3ur  (Md)iä)tc  ber  Turn» 

gemetube  unb  be«  Turnerbunbe«  U.  1846—1896.  Ulm,  Tr.  b.  Ib.  ©ettmerfdjen 

Ün<3r)br.  —  S.  aua)  3l,^enilcme'n^cn  unter  Jrulturgefdjicbje  in  ber  1.  Abteilung. 

ain.  (frbarbt,  Über  bie  (?intr>anberung  tton  f^rntifcf)ert  unb  fieiennärfifcben  CPrulantcn 

in  bie  (Semeinbe  Sö.    23ef.  ©eil.  b.  Staat«« An j.  f.  28.  9fr.  5  u.  6,  S.  92—96. 

albmöf fingen.    S.  unter  Altertümer  in  ber  1.  Abteilung. 

albfee.  (*ggmann,  ffi.  unb  feine  ̂ orjeit.  3u9^e^  @cf<&id)te  ber  mit  ber  Stabt 

in  i>erbinbung  geftanbenen  Orte  be«  ehemaligen  Jr>aifler=  unb  Argengaue«;  mit 

einem  Anfange:  2eben«befc^reibung  unb  Seligfpredjung  eiifabet^a  ber  Öutcn  311 

Weilte,  geboren  in  SÖalbfee.  Oteu  bearb.  ü.  Äarl  5Wiegger.  Salbfee,  fiiebel 

(1894—96). 

a  n  g  e  n  i.  A.    Über  2anb  u.  Meer  23b.  76,  Wr.  32,  S.  518  f.  (^aul  fiang.) 

äff eral fingen.  ScbaU,  %,  (i5efcb,icb,te  be«  ÄgI.  württ.  ̂ üttenwerfe«  20.  Stutt^ 

gart,  ffobl&ammcr.  _  Sauter,  Ant.,  ©efe^iebte  be«  Sängcrftanje«  20.  gejigabe 

jum  60iät)rigen  Jubiläum  bem  Sängcrfranj  gewibmet.  2öafferalftngen,  ̂ r.  0. 

«Palm  u.  Söe^erlin. 



faürmtnbtTäüdst 

»   •  1 2  n-.M  ÄUeitlMKI  in  fccr  1.  ibtriluna. 

*  .1  *■              -  :  «-«  -  ̂   24-36;  St.  4,  €  35-37;  Jh.  5. 

Ix  *•  *  •  * ^    ««tf.liM***    »-::-■:_!  fe,  5r  *.-.rlr  .4  1771).  «mriL 

fr-«       4"  € 

r.-  '  *  IT  •  i*^ f.  tb    nm.  (Ärar,  laqrtma»  a^nw«  *ilf: _    .  ;■,--_»-  jCor.  1S96.  £i.;aiamn7i7!.  SL  :^arr. 

---"Satt  $um  2.  3<3tai£«r  riUT.  (»silt«'. 

-  ; .  .-ne  [bit  ,wmtli<Tt       Hu.'%  um  Jrr^S  tt> .   crvt  .Ter  b<ur<±e  £<T2uj  *.  Jfc,  10. 

fc*  Ttfan  in  »<alw,  ca.  ccüi  tUtUS  Irftit — <      !'faitd)ctlfi  Öufrai  tciz  ->?-a  &tsk.  L »er  5u\UJpbi«  brt  t?bro«tä«3  ^.  SL  —  taj.  f. 

91  !nc  icuc'lfn  Uiitfrfuctung.    £  t-M  n  flittft. c-jctt.  ib..  TU  fttimat  £  :.  ii  Sr^iaa/r .     Hr.  4.       63  f. 

-  ̂       rai  ^riQparjcr,  i?- *  ;r  -«njeaa,  mi «*        c.  l$*-42.  --  9tanf.  ̂ t*.  räaaraafn ?ioxtc  Blätter  8.  217-26. :     x       Werter«  tSJwa,  Tavit  Sntltnaat« ^    .  £ü]  nMfJiunoi  be«  am  12.  $aai  1S96 . . . I  B     -:«r  üit.  5,  3.  »Ja — 68;  $r.  6. 

-  ■•»  K»*t*«M*af  Ä?.  46.  <c.  365 — 67. .    r.-  .  •     Sunt  Xt.  21.  ̂ .  185  f.  (t.) •t  *  >  i       Obfrlebrer  tu  fiiaiHin^fn  . . 

  »»  it  £.  161. .,     .  tr*   :  .vo- ;  •     Xt.  16,  £.  9. n..  >m  c*»arj»alb.    9?r.  lo,  2.  123 

F 
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3  ii  »3  9  c  n  f>  e  u ,  Tan.    öecf,  <J3auf,  ber  23ud>auer  «poflel.   Alemannia  ©.  169  f. 

hirfle,  3of>.  Wart.    £ie  $8olf*f$ule.    Kr.  21,  «.  665  f.  (tf.  £olber.) 

r> r t ll aller,  3ol>.  GHi.    ($r>.  BNffion«*9Kagajin.    ©.  62—71. 

briftatler,  Ifceob.    I&.  (<.  f,  bcr  crfte  beutföe  3tei$öf($ufmeifier  in  Äamerun. 

2<S>tt>.  Äronir  Kr.  205,  @.  1173. 

on  j,  Staxi  f.  ̂lancf  unter  ©ürttemberger  in  ber  1.  Abteilung, 

clta,  3of>.  ivriebr.  e.  £artmann,  flu«  ben  2ef>r»  unb  2üanberiaf>reu  unferer  2J5ter. 

©.  27-  30. 

uoicr,  @eo.    33aer,  Äarl  (*rn}l  o.,  Mcn«gefa)icf)te  6.«.  £g.  o.  2.  ©tieba.  Hrd). 

f.  »nt&repol.  ©.  227-75. 

anneefer,  3c$.  ,vdebr.    Hartman n,  2lu3  ben  £e&r*  unb  JDauberia&ren  unferer 

©ater.    ©.  40-42. 

erfner,  Äarl  (tf .  <$&r.  lllr.).   #artmann,  9lu*  ben  Ce^r*  unb  SBanberjatyren  unferer 

i>5ter.    ©.  19—22. 

)ertenba$.  rörtenbad),  <£eo.,  £ie  ftamilte  X\  Stuttgart,  HrncT  ber  $>eutf$en 

Verlort«- Äniialt. 

utflbetcj,  2Öil§.,  allerlei  Silber  aufl  meinem  ßcben  auf  lofe  Blatter  gejeidmet.  93afel, 

9Riffton6bu<§$.  \o.  %\. 

aber,  3C(J-    t!aulu$,  K.,  £er  $>ominifaner  3-  5-  unb  fein  (#utadjten  über  2uttyer. 

.»>i|l.  3ahrbuif>.    ©.  39—60. 

reubner,  3obfh  ©etf,  3.  a,  ©affenf^mieb  (©cf^ertfeger)  au«  Ulm  im  16.  3a$r« 

bnnbert,  ber  SKeifter  bc«  KetaWdjiüerte*.    £ibjeianarcf)iö  o.  ©a^waben.  Kr.  5, 

©.  79  f. 

rifü)ltu,  3af.  3tför.  f.  Heutfdjee  altert,  unb  SDeutfäe  Vitt.  ©.  89  f.  (SR.  Äraup.) 

.  Surft enb erg.    £fe  ftiirfien  t>.       Stuttgarter  Keueö  Sagblatt  Kr.  291,  8.  2. 

lumbült,  (*eo.,  Hie  «ermel^ruug  be«  ?v.if*eu  »efi&eJ  burd)  ben  ©rafen  ftriebrid) 

(1510—1559).  ©Triften  b.  2*er.  f.  $cfd).  u.  Katurgefä.  ber  $aar  .  . .  ©.  1-15. 

9aii berger,  £an«.    (Sin  Stuttgarter  Sogt  oor  400  >&ren.    Stuttgarter  Keuefl 

Xagblatt  Kr.  44,  3.  9. 

oaifer,  ̂ of).  £artmann,  »u«  ben  2cbr»  unb  SBanberja^rcn  unferer  #5ter.  ©.69—74. 

.  (*  entmin  gen.    ©totfer,  Ü)ie  Surgen,  ©djlcffer  unb  (äJrabfaVeüen  ber  ̂ retyerreu 

o.  ®.  «rud&fal,  £itc>.  u.  Tr.  t>.  O.  Stat}  [o.  3.]. 

<corgii,  fiubu?.  ü.    Sa)u).  ffronif  Kr.  65,  ©.  570. 

urladj,  ©tepf>.  üWorbtmann,  21.,  @inc  beutföe  ̂ otf^aft  in  Äonflantinopel  anno 

1573—1578.    Vortrag  gehalten  .  .  .  1894.    «ern,  £allerfc$e  23u$br.  1895. 

Ut)tx.  Florian.   «Preufj.  3abrbüä>r.  $?b.  84.  <s.  97—127.  (3War  üens.) 
^melin,  (Sbr.   @e»er6eblatt  au«  30.    Kr.  21,  Z.  162. 

5i>Bler,  griebr.  $eter.    Äirc^l.  Slnjeiger  f.  Söürtt.  Kr.  40,  3.  351—53.  (£.) 

Jronbad),  SKagbalcne.  5Ta«  ÜJ?äba)en  oon  Orlad)  —  Stuttgarter  Jieue«  Xagblatt 

Kr.  157,  e.  2. 

5runen»alb,  3af.  ©c^w.  Äronif  Kr.  228,  ©.  1964.  Sötgl.  Kt.  256,  ©.  2199  f. 

Brüning  er,  Äarl.    3a)w.  Äronif.   Kr.  127,  ©.  1120. 

>aaf$,  3of>.  ̂ rtebr.  ̂ artmanu,  2lu«  ben  Ve^r*  uub  Sanberja^ren  unferer  S35ter. 

<2.  74-81. 

>5cfer,  <?uft.    ©4».  Jtronif  Kr.  137,  ©.  1224. 

?abn,  «Pbil.  3)iatt^äu«.  ̂ arrmann,  2luö  ben  £er)r»  unb  ©anberja^ren  unferet  Säter. 

S.  52-62.  —  ©etrerbeblatt  au«  iü.  Kr.  21,  ©.  162. 

>artmann,  @eo.  (3o§.  @.)   Äira^l.  ilitjciger  f.  ffiürtt.  Kr.  31,  ©.  276  f.  (6.  21*.) 
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£artmann,  3«rael.    £artmaun,  «u«  ben  2t1>u  unb  2Banberia6ren  unfern  Sitr. 

e.  62-69. 

£etnfceler,  S$eeb.   £irc$T.  «njeiger  f.  3Siirtt.  Wr.  26,  £.  227  f.  ($ngeü 

£enfe,  Söity.       ©<$rc.  Äronif  9cr.  125,  e.  1108. 

#erroegh,  ©eo.    ©riefe  oon  unb  an  ©.       hg.  t>.  Starrel  £eroegb.  184S.  erte 

Xaufeub.   ̂ ariä,  fieipjig,  9Rün$en,  Ä.  Sangen. 

£ef?  r>.  &*id)borff,  ̂ o^nna,  geb.  2ßaltfer.  £ep.  r>.  SSiajborff,  ©rnft  4öolfj».,  Ituvr: 

ÜRutter:  3.  £.  o.  ffi.,  geb.  38.    £in  ©ebenfblatt  treuer  Siebe  unb  ranfarfc: 

Blö  TOanuffr.  gebr.  ©ot&a. 

£ofetfer,  Sub».    9Mg.  (?oang.<2ut&.  Äira^enjtg.    9?r.  28,  ©.  650—54;  Sr.  * 

©.  677-80. 

Hohenlohe,  ©ottfr.  ©raf  r-.    88eHcr,  Äarl,  ©ottfrieb  unb  Äcnrab  oon 

im  $ienfk<  flaifer  ftriebrta)«  II.  unb  feiner  €cr)ne,  ber  Äontge  £einri<fr  (HL)  ■-: 

ffonrab  IV.    2B.  23ierte(j«b.  ©.  209—33. 

Hohenlohe,  Äonr.,  ©raf  o.  f.  unter  Hohenlohe,  ©ottfr..  ©raf  o. 

$  51b  er (in,  ftriebr.  f.  Wand  unter  Üöürttemberger  in  ber  1.  «bteilung. 

£uber,  Jtafpat.   3tfär.  f.  ̂eutfaje«  Hltert.  u.  ̂ cutf^e  Sitt.  S.  89.   <S.  Stuv.\ 

o.  Offling  er*  ©ranegg.  3fothenf>au«fer,  Äonr.,  ®cfa>i<$te  ber  Freiherren  *.  *v=*. 

Stuttgart,  Tr.  o.  Stf.  5M)lbammer. 

3obft,  Äart.    So?».  Äronif  ttr.  87,  £.  761. 

3rnarb,  Wichel  b'.  93ecf,  ̂ .  TO.  VX.  franji>üf*cr  Mra>itert  in  ©tfwaben.  T\i\r:- 

axtyiv  o.  Schwaben  Wr.  11,  S.  168—71. 

Äammerer,  3at"-  ̂ iebr.   Schannenbach,  Otto,  5-  0<?n  Subrcigfturj  uni 
^oSp&orftreid^öijer.    Sin  ̂ Beitrag  jur  ©efchichre  bed  gubnugSburgcr  ©rtterW 

£em  ©ewerbe-  unb  £anbel«oerein  fiubivlgflburg  ju  feinem  fünfzigjährigen  ̂ ubÜIur 

geroibmet.    fiubroigöburg,  SBuchbr.  o.  Ungeheuer  &  Ulmer. 

tfecrl,  2Bilh-    Äirchl.  Bnjeiger  f.  SBürtt.  9?r.  39,  S.  341  f.  (§.  OTajer.) 

Meiler,  £an$  U(r.    Schön,  Xt)eob.,  (Sin  9tottenburger  im  Xicnfle  be*  Änrfarär 

3o^ann  ̂ riebric^  com  Sachfen.  JReutlinger  ©efcbichtöblätter  9Jr.  1,  S.  16. 

Äcplcr,  3oh.  ©ünther,  Siegm.,  St.  ©alilei.  TOit  jroci  $ilbniffen.  (=  ©eiftrtMr^ 

—  pbreube  ©elfter  —  ̂ g.  t>.  9t.  33ettel$eim  53b.  22).  «erlin,  Q.  ̂ cfmann  i  »;c 

ferner,  3"fHnuG-    Steig,  Wein^lb,  3-  Ä.ö  Sejie^ungen  jum  ̂ unbeT^crn.  ^ 

pf>crion,  S.  426—30. 

Älaiber,  Äad.   Jtir4l.  Stnjeiger  f.  2Bürtt.  «Wr.  14,  ©.  121  f. 

Äöbele,  Jtarl.    ©c$ro.  Äronif  <Wr.  118,  ©.  1039. 

Jtolb,  2öil6.  Xbeop^il.   Äirct>t.  «njeiger  f.  iöürtt.  Wr.  24,  @.  212-14.  (UbL) 

5t e 1 1  i  n ,  Äonr.  f.  Söiograpbien  unter  2öürttemberger  in  ber  1.  «bteilung. 

Ä  ölt ent er,  3<?f.  ©Ii.    &hmn,  Dr.  3.  ©.  Ä.    Sud  bem  <2<fcwar}walb.    *t  : 

8.  14  f  ;  yir.  3,  S.  26  f. 

Äi>nig«egg««uIenborr.  2lut.  (^nfe b.  ©f.  e.  f.  Biographien  unter  »ürttcmfcT::* 
in  ber  1.  2lbteifung. 

bnigfleggsgtot&cnfel*,  %ot>.  3af.  ©f.  o.  f.  ebenba. 

Äurfr.    <5a)ön,  Xt>.,  ©efdudjte  unb  etammrei6e  beö  0ieutIingeT  ©ürgerg«ta>if4w 

Stuttgart,  £.  Sinbemann. 

Saiftner,  Subvo.  «iogr.  Blatter  ©.  203  -  09.  (&ioIfg.  ©olt^er.) 

iaurmann,  Stgne«,  geb.  SWebinann.  fiaurmann,  Sftic^.,  TOeine  3Wutter  .  .  .  .  itat 

gart  i.  Ä.  b.  93udjB.  b.  <*ö.  ©efettfe^aft  [o,  3.]. 

i'cnau,  9iifoI.    ©a^loffar,  Slnt.,  ̂ .  SU  ©riefe  an  Emilie  0011  SRcinbetf  unt  m.t 
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©atkn  ©eprg  oon  ffieinbed  1832—1844  nebft  Emilie  pon  9iein&e<!«  «ufjei($nungen 

über  genau«  frrfranfung  1844—1846,  nad)  ben  grotjenteil«  ungebrutften  Originalen 

&erau«g.  TOit  einem  ©riefe  8.«  an  ©mitte  »on  SReinbecf  in  $acfimile«aiUebergabe. 

Stuttgart,  91.  $onj  &  6o.  —  Über  2.,  #ebbet,  £alm  unb  feilte.  «u«  unge- 

brutften ©riefen  «naftaftufl  ©rün«  unb  2ubiptg  Stugujl  ftranfl«.  Xeutföc  Tiajtung 

£.  5,  £.  121-27;  £..6,  ©.  145-51. 

en$,  3°&-  m$\,  SUb.,  Ter  6&ronift  2.  al«  ©$ulmeifter  in  Srciburg  [i.  lt.]  —  ̂ rei* 

burger  ®efcbt$t«bl5ttcr  ©.  112-16. 

inbenfel«,  3^- 5r*ebr«  "Sdj&n,  l^eob.,  $er  erfte  Amtmann  oon  Unter» lürtyeim. 

^annftatter  3*9-  74. 

ifl,  ftriebr.  &afeenftein,  2oui«,  ft.  2.  3ur  Grtnnerung  an  feinen  50jäl)rigen  Tobe«* 

tag.  (=  iBolf«n?irtfd).  3eitfrageit,  &g.  P.  ber  93olf«n>irtf($.  ©efeüfajaft  in  93crlin. 

§.  139.)  5Berltn,  2.  ©imion.  —  TOontanu«,  <?mft,  (Sin  5Horfäm»(cr  ber  beutfdjen 

3nbuftne.  ©in  ©ebenfblatt  ju  ftr.  2.«  öOjä^rigem  lobeetag  (30.  Wopember). 

otuttgarter  9?eue«  Xagblatt  9Jr.  278,  ©.  2. 

ot)bauer,  ftubotf.        ©iertelj«^.  ©.  149-88.  2ang.) 

Rauc^,  äarl.  £$licf>ter,  £.  ©.,  9?eue«  über  Ä.  TO.«  ftorfc&ungen  in  ©üboftafrifa 

XIII  u.  XIV.  3af>re«beri$t  be«  äßürtt.  »crem«  f.  #anbel«gepgr.  ©.  98—138. 

»Up  er,  ̂ riebr.  .v>artmaun,  flu«  ben  2ctyr*  unb  s&anberjatyren  unferer  öätcr.  6.  22 
bi«  27. 

Jiatjer,  3af.  ivriebr.  £artinanu,  2luö  ben  2e^r-  unb  2Banberjat)ren  unferer  iüäter. 

©.  37-39. 

Ra?€r,  JKeb.    TOülbcrger,  H..  dl.  TO.  $in  2eben«bilb.   XIII.  u.  XIV.  3a$re«b«ri$t 

be«  2tfürtt.  «erctn«  f.  #anbel«gcogr.    ©.  3-20. 

na«? er,  lobia«.  £artmann,  flu«  ben  2e$r*  unb  2üanberja$rcn  unferer  Eäter.  ©.47 

bi«  51. 

Bc«nang,  Salt$afar.    SRicber,  3.,  Dr.  S.  TO.    $cf.  «eil.  b.  3taat«.9ln$.  f.  Üü. 

9fr.  1  unb  2,  ©.  25—28. 

Jiöljler,  3C^-  ftbttm.   ffnöpflcr,  Slloi«,  3.  9C.  TO.    (Sin  ©ebenfblatt  ju  beffen  $un> 

bertftem  ©cburt«tag.   TOit  e.  .«ilbe  TO.«.    TOünAen,  %  %  2entnerfdjc  33ud$.  — 

©djmitt,  T»bitv  3ur  (Erinnerung  an  ben  tyotfyttnirbigen  .£>errn  3-  51-  W.,  £>oftor 

unb  ̂ rofeffor  ber  t)I.  Ideologie,  geroibmet  bei  beffen  fyunbertjäfjriger  ©cburt«tag«= 

feier  in  3ger«$eim  (6.  TOai  1896).   (<5ratl«t)eim,  £r.  p.  «.  9iia)ter«  ©u^br.) 

[0.  3.].  —  3u  3.  «.  TO.«  lOOjätyrigem  ©eburtötag.    3tt>tp.  TOerfur,  9ir.  104, 

<S.  866.  —  .fMfbpolit.  ©!5tter.  ©b.  117,  ©.  629—33. 

«oU,  »Ib.    e^riften  b.  herein«  f.  @ef(^.  b.  iöobenfec«  .  .  .  £.24  (1895),  ©.223 

bi«  230.  (fteimpatb.) 

Rörife,  <*b.   Äraiiö,  SRubf.,  3ugcnbbriefe  ©.  TO.«.  TOitgetcitt.  3tfc^r.  f.  PeTgt.  2itt., 

OJefo?.   ».      ©b.  9,  ©.  352-67.  -  TO.,  Q.,    ein  ungebrurfte«  ©ebic^t  TO.«. 

TOitgetcitt.    ©0)tp.  Äronif  Wr.  74,  ©.  649.  —  Ärautj,  SRubf.,  i*.  TO.  über  ben 

5Srieftpea>fel  jtplf^en  ©ajiQer  unb  (SJoctl)e.  ©oct^e^abrbu*  »b.  XVII.  ©.  255-58. 

—  Straub        @.  TO.  al«  f^wäbifäer  X iafeftbi^tcr.    33cf.  Seil.  b.  3taat«»<Äni. 

f.       Wr.  17  u.  18,  S.  285-87.  —  Äraup,  Ütubf.,  3ur  Cntttebung  Pen  TO.« 

w23«aler  Kotten".    23ef.  «eil.  b.  ©taat«*3(nj.  f.        9lx.  5  u.  6,  £.  80-89.  — 

Ärautj,  Kubf.,  ̂ eregrina.    «iogr.  «tatter  ©.  466—70. 

Rorlof,  ©eo.  p.    ©a>\p.  Äronir  ttr.  90,  ©.  790. 

«aller,  TOattt)ia«.  TO.  TO.  (f  26.  TOärj  1888.)  ̂ ine«  2ei)rer«  2eben.  Quartal« 

färift  f.  (5rj.  u.  Unterr.       1,  ©.  36—44. 



©ürttembergifdje 

Gatter,  3of>.  Cor.  f.  öiographjen  unter  SÖürttemberger  in  ber  1.  abteilun* 

5teuf f er,         i»ubn>.  f.  i^rifer  unter  :Züürttemberger  in  bar  1.  »btritun^. 

<Rörb(inger,  3ul.  Simon,    £artmann,  2Iu«  ben  £eb>  unb  fcianberia&rai  vsktr. 

#äter.    S.  33-37. 

Cbcrfampf,  Wl.    £artmann,  «ud  ben  fie^r»  unb  *i«anberiabwn  wr.r. 

5B5ter.    8.  8—10. 

Cfterbinger,  fiub».  (tf.  ftelix).   3*».  Äronif  Wr.  109,  S.  957  f.  —  6tuttjnr 

fteue«  Tagblatt.   9ir.  85,  3.  2  («.  9*.). 

^fijer,  'Paul.    Äraufj,  »tibf.,  ̂ ugenbbriefe  oon      V.  Mitgeteilt.   *»$r.  tr±r 

S.  128-138. 

taten,  Äug.  $f.  o.  Söinterfelb,  9L  in  ©ürttemberg.  (*in  ©ebenfblan  ;u  jene 

ljunbertfien  @eburt6tage  (24.  Cftober).  Stuttgarter  9?eue*  Xagblatt.       244.  c. ' 

<pot&«,  <&eo.  (<*>.  ̂ riebr.)   Stuttgarter  Heuet  Xagblatt.    9ir.  16,  S.  9. 

^ruefner,  Tionw«.  <ßalm,  »bf.,  Erinnerungen  an  £.  <p.  Stuttgarter  ?tair*  I- 
Mo«.  Wr.  286,  6.  2. 

fteinftarb,  ©berb.  £artmann,  Hut  ben  2eb>  unb  äHanberja&ren  uitifrcT  z-lr. 

S.  14-19. 

m  einbar b,  Karl  frriebr.,  (Sraf.  Sang,  «Bilr;.,  $raf  ft.  gin  bcuti^iraji^r 

Sebentbilb  1761—1837.    ÜJiit  3wet  »iibniffen  in  2id)tbrucf.    Gamben,  Sitor. 

SKeudjUn,  Job.,  f.  unter  ̂ enfenborf  in  ber  2.  Abteilung. 

9ttd)ter.    ftamitien&cft  ber  9?ad)fominen  bet  Sodann  griebrid)  föiiter,  friere  r 

Warbad),  unb  ber  2uifc  9tid)ter,  geb.  Sting.  (Sannftatt,  £r.  b.  Starr 

$urf)br. 

ftieefe,  Victor  £einr.    £artmann,  Hut  ben  fie^r»  unb  ?öanberjabren  unferer 

S.  81—86. 

9ioo«,  mU).    St.,  y.,  3um  »nbenfen  an  Sdjullebjer  2Ü.  iK.  in  (5al*.  STertch- 

$ote  9ir.  3,  S.  19—21. 

Sdjärtlin  o.  Surtenbadj,  Sebaft.    £er  400iäbrtge  0*ebenftag  S.  Sd>.*.  2tr 

garter  9ieuet  £agblatt  s3?r.  35,  €>.  2.  —  Weiter,  3um  vierten  öentenariaB 

$eburttjaljret  üon  S.  Sd).  (@d)ertlin,  6d)ertel)  o.      fciocefanarebie  t.  £Atr:."- 
y?r.  12,  S.  190-92. 

8* effler,  ̂ fopb.  Xfjomaö.    S.  $utl  unter  CHlroangen  in  ber  2.  Abteilung. 

Sdncffjarbt,  .§einr.    [(Jauthier,  Jules,]  L'architccte  wurtemUeryreoi»  H-.e" 

8.  et  sex  travaux  au  pays  de  Montbeliard  (1558-1634).    [Äü  3 

(Besam.on,  impr.  et  stereotyp,  de  Paul  Jacquin)  [o.  3.]. 

Sd>iller,  Charlotte  i>.   OTofapp,  £erm.,       r?.  Sd>.    <?in  Sebent  unb  Gfcrafc- 

bilb.    Diit  jn?ei  l'id}tbrucfbitbern  unb  brei  Xertiaufirationen.    ^eilbronn,  s 
mann. 

Sd)i!ler(  (<brijiiane.  3um  lOOja^rigen  Xobc«tage  oon  (5.  Sa).  Stuttaarter  •  •- 
iagbtatt  ̂ r.  69,  S.  3. 

exilier,  (Irnft  ü.  QMücfoinann,  jpeinr.,  8a)iUer«  So^n  Ernfi.  (©eb.  1 1.  ̂ ali  1> 

Stuttgarter  Titwi  lagblatt  5ir.  160,  S.  2. 

Sd?  iiier,  ivriebr.,  Sd).6  Söriefe.    |>g.  unb  mit  Stnmerfuugen  oerfeben  r>.  gr. 

Äritifd)e  @cfamtau«gabe.    öb.  VI.  VII.    Wit  «egifter.    «earb.  0.  3.  teifr:-- 

Stuttgart,  ̂ eip3ig,  Berlin,  Söien,  ̂ eutfd)e  iöerlagöanfialt  [0.  3.].  —  Crierwi 

jn>ifd)en  Sa),  unb  Börner,    iöon  1784  bii  jum  Xobe  ©d>.?.   B?it  ffinltc:" 
oon  fiubro.  (feiger,    ̂ b.  II.   Stuttgart,  Crotta  [0.  3-]-  —  tuirc.  : 

ben  ©riefen  £uberö  an  Sa).    5öeil.  j.  Stög.  3tg.  Kr.  104.  —  a&üller.  ̂  
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S$.«  ̂ ugenbbidjtung  unb  Ijugenbleben.  9teue  ©eitrige  au«  Schwaben.  Stutt» 

gart,  Gotla.  —  Scb,.«  Saura  unb  bfc  ?aura«Oben.  Stuttgarter  Weue«  tagblatt 

flr.  228,  ©.  2.  —  (iJraf,  £an«  ©ety,  ̂ einrieb;  iüoü  ber  jüngere  «"&  !>in  ©er; 

paltnifc  ju  ©oetbc  unb  Stiller.   0<oetb>3abrtucb,  23b.  XVII,  ©.  75-104. 

cdjiller,  3ol>.  Äafj).  Cttjcnn,  ©ert&a,  ©Ritter«  ©ater.  Grinnerungöblatt  ju  [einem 

lOOja&rigen  £obe«tag.  Stuttgarter  fleue«  Xagblatt  <Wr.  208,  S.  17.  —  #art- 

mann,  21u«  ben  £el>r*  unb  Sanber|ab>en  unferer  ©äter  S.  86—95. 

SAmibgall,  £erm.,  ffirdjl.  «n?ciger  f.  SBürtt.  9lr.  41,  S.  361  f.  (©(f.) 

©djmibt,  ftriebr.  o.  ©ottlicb ,  Xb>b.,  ö.  ©.,  ein  beutföer  ©teinmefe.  Über 

2anb  unb  3Hecr  53b.  76,  9ir.  35,  S.  558. 

S^neiber,  Chilogiu«.    (?.  Sdj  in  Stuttgart.    Sdm\  Äronif  91r.  84,  ©.  731. 

£  ebne  II  er,  %  £ubn>.   @cb>.  Äronif  ftr.  250,  S.  2153. 

6*  oll,  Iraugott  fterb.   3t|"d)r.  f.  fceutfdje  ̂ itol.  ©.  430  f.  gifdjer.) 
3  d?  ramm,  ftriebr.  ©ad),  War,  3Mr  tf-  ©.»Arage.  Xiöcefanardiiü  o.  Scbroaben 

<Kr.  12,  S.  186  -  90. 

silier,  @ttfi.  o.    Sdjio.  Äronif  9?r.  173,  S.  1524. 

ctabj,  %of>.  ftriebr.  .$artmann,  flu«  ben  2eb>  unb  2öanberja^ren  unfern  ©ater 

6.  31-33. 

5 täub  liit,  ©ottbolb  (65.  griebr.).   Sdno.  Äronif  Wr.  220,  3.  1895.   ©.  aud) 

^Manrf  unter  iß ürttemfc erger  in  ber  1.  Abteilung, 

stirnbranb,  grj.    .ftartmann,  2lu«  ben  Sehr»  unb  &?anberja$rcn  unferer  ©a"ter 
S.  43-47. 

stoetnger,  £an«.   ©ecT,  «p.,  ̂ odjmalfl  OHaler  £.  St.  (Stojinger)  au«  SdnrabenV 

Xiöcefanardjio  o.  Sdjioabcn  5Rr.  12,  S.  192. 

2 toef Horner  o.  Stareiu.    Stecffjorner  o.  Starein,  O.  $rl>r.,  SMe  St.  o.  St. 

28ien,  Äonegeu. 

ctojinger,  £an«,  f.  Stocinger. 

Strauß,  »vrlebr.  GJrunwalb,  W.,  ©riefe  oon  3\  gr.  St.  Mitgeteilt.  ©iogr. 

Blatter  S.  415—21.  -  ftambti,  (5onr.  2öi(t>.,  $).  §r.  St.  «ortrag.  ©afel, 

Sdjtoabe. 

strebe!,  Slbolf.    Gatter  ber  Erinnerung  an  21.  St.,  weil,  ASau«geiftlid)eu  am  fgl. 

i>anbe«s@cfangni«  in  ̂ >a^.  •  •  .  Sdiro.  £afl,  £r.  o.  Otto  ftritfd). 

Srüblin,  Äafp.    ©ecT,        Ttx  .fMimanifl  Ä.  St.  au«  SlrntjeH.  £iöcefanard?it> 

D.  Schwaben  ftr.  8,  S.  127  f. 

^ürliii,  3^rg.    $ewerbeblatt  au«  2tJ.  9ir.  21,  S.  161  f. 

b^umb  o.   Weit  bürg,  »Ibcrt  (II.) ,  f.  ©u«l  unter  Gdtuangen  in  ber  2.  W>- 

teilung. 

frlanb,  fiubn?.    U.«  ©djulieugni«.    Stuttgarter  9»euc«  Xagblatt  s^r.  55,  S.  2. 

üjefjer,  ̂ riebr.   l^cob.    «Ug.  ̂ eutfdje  iMograp^ie  Söb.  40,  S.  31-64.  (flick 

^Jeltrid).) 

ifc^er,  Subw.  ftriebr.    (Sbenba  S.  65  -  67.   («ubw.  frSnfel.) 

ogcl,  3af.   Eidjler,  gerb.,  ;v  Ü.  (fin  ©lief  in  bic  litterarifdje  ©etriebfamfeit  be« 

17.  3a$rbmibert«.  (Jentralblatt  f.  ©ibliot^cf«toefen  S.  387-  406.  —  Mg.  £ eutfdje 

SBiograpbK  ©b.  40,  S.  110  f.  öidjler.) 

oqcl,  SBolfg.    3tOg.  S)futfd)e  ©iograp^ie  ©b.  40,  S.  127  f.  (Ü.  Äeaer.) 

djjelin,  ̂ ob,.   ©beuba  3.  142  f.  (^tint^cr.) 

o  9  t ,  <$b.  §rj.  «nf.   Ebenba  S.  178.  (fteufd>.) 

ollanb,  «mbrofiu«.    (fbenba  S.  247.    (Jriebr.  ̂ intterlin.) 
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Vollmer,  Silb.    (Sbenba  ©.  253 f.    (£crm.  gtfc^er.) 

Colmar,  30$.  @eo.   <?&cnba  ©.  261—63.   (Äarl  SSnm.) 

Colmar,  3faaf.   (Jbenba  ©.  263-69.  (fcgloffjtein.) 

«olmar,  SWel(f)ior  9tufu«  (9*üb).   Gbcnba  ©.  270—72.    (I&eob.  £<fcetü 

Hölter,    Gbcnba  ©.  404-07.  (Sauber.) 

$oI$,  3o$.  <5bn.    Gbcnba  ©.  283.    ($riebr.  SBinttcrlin.) 

SÜor&err,  <?uft.  (@.  3o$.  3Ri$.  G&n.).    Gbcnba  ©.  303  f.    (#tuc.  Qrtuit.) 

Sörtolöljeuncr.   (Jbenba  ©.  374.   (2.  granfcl.) 

Jtöat^tcr,  (Sberb,.  (®eo.  ftriebr.  $.).    G&cnba  ©.  431—34.    (Ü.  Sötnttcrlin ) 

fBädjter,  Äarl  ©eo.  (Ä.  3°f-  ©•  ©igt*m.)  o.   Gftcnba  8.435  —40.  (p.  (rneiScr..! 

2B5$tcr»©pittlcr,  Äarl  <lber$.  $r$r.  o.    (?&cnba  Z.  440—42.    (<\r.  S£iitttfr!rK> 

©a<f ernage (,  $6jl.        Äarl  (?b.)    (S&cnba  6.  452—59.    (I.  n.) 

Sage  mann,  fiubtv.   GPbenba  ©.  471.  (9teufd>.) 

©agenmann,  Jul.  (3-  Hug.).    @benba  8.  477—79.   ($.  Sfäatfert.) 

Söagncr,  G$n.  Ulr.  b.  $L   Gbcnba  ©.  531.  (öeefenmeper.) 

S&Ugner,  Gbji.  Ulr.  b.  3.    <*bcnba  ©.  531  f.  (Skcfenmel?er.) 

SSagner,  $rj.    Gbenba  ©.  491  f.  (Naumann.) 

©agner,  GM.  griebr.    ©benba  6.  500  f.  (#crm.  fttfAcr.) 

Wagner,  3o$.  £an.   Gbenba  ©.  532.  (öeefennteper.) 

Söagner,  3t>i  $rj.    Gbenba  ©.  508  f.   {%  «a&lmann.) 

Wagner,  3<^.  3af.    (Jbenba  ©.  510-15.  (£cinje.) 

Süagncr,  3of.    Gbenba  ©.  521  f.    (^ac.  £oUanb.) 

Wagner,  3Wattt>ia#.   ßbenba  ©.  531.  (iJecfenme^er.) 

Sßagner,  Sbeob.    C&enba  ©.  579-81.    (%.  ©inrtcrlin.) 

Stfagncr,  lobia*.    ffbenba  ©.  582  -84.   ({*.  Sfc^acTcrt.) 

21Ja  61,  (^arlotte,  geb.  SRunbcI.    (5bcnba  ©.  590  f.    (gubtt).  rvtänfcr.) 

Siüaibltnger,  28tl$.  (©.  ̂ riebr.).    Orbcnba  ©.  597-99.   ($cnn.  ttitocr.) 

Iffialaffer,  Äbarn.   <>&cnba  ©.  640—43.    (Söilb.  öaumfer.) 

£Ba($ncr,  Äarl.    Qrbenba  ©.  657.  (SNeufd).) 

Stfalcfcr,  flbf.  («.  ̂ riebr.)  c.   Äirc^l.  »njetger  f.  ©urtt.  i»ir.  10,  2.  85-57 

(»Paul  Sang.) 

ÜiJattfer,  (fbevb.  iyviebr.    .fcartmann,  2(u$  ben  Cefyr*  unb  CDanbcrjabrtn  uirierrr^- 

©.  11—13.  —  ?lllg.  £cutfd)e  93iograpbie  33b.  40,  ©.  657—59.  (Ibeee.  S*eu.' 

SlUIb&urg,  (iJcorg  III.,  Iru^fcß  o.    «Hg.  Teutföe  $iograJ>bjc  $b.  40.  £. 

6i«  65.  (iJc^cjer.) 

©aIbburg»3cil*Ä»rgeniicin,  Äarl,  ßraf  ü.   <5benba  S.  665  ?.    (,>r.  Sa: 
terlin.) 

aö al b cd  unb  ̂ ^rmont,  ^eorg  ((^.  ftriebr.  Äarl),  (»rat  t.    (Jbenba  £.  6^7  t 

(«16.  (fug.  Slbam.) 

SBalbfee.    @.  iüalicc. 

StfaleflTobe,  2ubu\  (2.  Diein^olb).    »ag.  Xeutf^c  Söiograpb«c  Sb.  40,  2.7^- 
('«.  ©intterlin.) 

SBarfec  (©aüfcf).  (*berb.  ü.    «Og.  £eutf$c  «iograp^ic  öb.  41,  6.  5—16.  (.5-  ' 
Äroned.) 

©alj,  C^n.  ((frni't  (i.  *\ricbr.)-    (fbcnba  ©.  127—29.   (23.  ©a^mib.) 
a  1 5 ,  Öuft.    (fbcnba  ©.  129-31.   (Ibeob.  ©$ott.) 

31?  an  gen  ̂   eint,  Äarl  2lug.,  $rbr.  t>.   ̂ benba  ©.  153—55.    (^riebr.  ßinturlis- 

imarberf,  Stit.    (fbenba  ©.  165  f.    (3.  SBeltc.) 
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öarnfönig,  Seep.  Äug.    Gbrnba  @.  177  f.    (».  (scfmlte.) 

3  äff  ermann,  9Hofe«.   Ebenba  £.  235  f.   (t(?cob.  S^ott.) 

3attenf$nec,  3o&.   (Sbenba  6.  244  f.   (tf.  ©teiff.) 

Jeber,  3af.  Hnbr.   Ebcnba  £.  305  f.   (6.  0  Welheimer) 

*e6er,  Staxl  3ul.   Ebenba  3.  334-39.   (War  Sttenb&eitn.) 

?ebercu«  (föebcr),  «nt.   Gbenba  5.  362.    (£.  «.  2ier.) 

JecT Berlin,  Äug.  d.    Gbenba  ©.  373-75.  (fiöbe.) 

lecker  (in,  &eo.  »ubf.   Gbenba  3.  375—79.   (£erm.  ftifdjer.) 

Scigle,  ©ottfr.  £artmann.   Gbeuba  ©.  483  f.  (Sebber&ofc.) 

leinte  in,  SofaPN-   Gbenba  @.  505.  OPagel.) 

!ein«berg,  Äonr.  b.  &.  d.    <5benba  ©.  516  f.   (Ä.  Seiler.) 

!ein*berg,  Äonr.  b.  3.  o.    <5benba  ©.  517-20.   (St.  9Mer.) 

eis  $  aar,  3ar.  ftriebr.    Ebenba  ©.  538  f.   (ftriebr.  iBintterlin.) 

eip,  Äbam.    Ebenba  <3.  554—56.  SSoffert.) 

ti&,  3<>K.    Ebenba  ©.  575—77.  (SBotteler.) 

ei fjer,  rv"<br.        6bpb.).    (*benba  ©.  610  f.    (ÜWar  9Wenbb>im.) 

eifcer,  2ubn>.  (Äarl  2.).    <*benba  @.  611—13.    («.  SBintterlin.) 

ctg  mann,  (S&n.  Ebfrb-    (Sbenba  S.  613 — 15.    (%  Xfdjadert.) 

ett6re($t,  3o$.  3af.    (*benba  ©.  615—18.  (fiebber^ofe.) 

eitbredjt,  3ofia«.   Ebenba  8.  618-20.    (£.  ©tieba.) 

eit6re$t,  Äonr.  ($eo.  £.).  Ebenba  3.  620— 22.  (*.  ©intterlin.)  —  ffiintterUnr 

Ter  SBilbbauer  ©eng  Gonrab  20.    <5in  «eitrag  jur  @efcbi$te  be«  roürtt. 

Äunftgctwbeö,  1796-1836.    (Scnbcrabbr.  aufl  ben  ©ürtt.  ̂ terteria^r«^efteit 

f.  2anbe«gefd>.) 

cifcmann,  Karl  (.it.  SBorromäu«).    «(Ig.  $eutf$e  ©iograpbje  33b.  41,  3.  635. 

ci.5fa<f er,  3ul.  (%  i'ubw.  *riebr.).   (f&enba  £.  637-45.   ((Stnft  Scrnbrim.) 

efbrlin,  ©ilb^  Subiu.    tfbenba  <S.  645—53.    (Änoblaud>  t>.  #a&bac$.) 

elben,  ftr$.  £iibn>.,  ,vrb>.  o.  CPbenba  £.  665  f.  ($aaua«©aa.) 

elf  I.,  £erjog  Don  Söattern.    C*benba  £.  666—70.  (SRiejler.) 

elf  II.,  £erjog  von  Tawern.    Gbenba  ©.  670  f.  (SRiejler.) 

1 1  f  VI.,  Jpcrjog  »on  Tawern.    Ebenba  <2.  671—76.   (ty.  3immermann.) 

.'lfd>,  ̂ ieronomud.    ßbenba  @.  682.   (Alfter  JP>an^fcf>.) 

rite,  ̂ eneb.   <*benba  @.  692.  (9ceufc^.) 

rnner,  SJlbam.    Q?6enba  3.  723.  (^an^f*.) 

rrbenberg,  Oirafcn  o.    tfbcnba  <c.  749.    (Jn.  Sßartmann.) 

:  r  f  m  e  i  fi  e  r ,  ̂öeneb.  Waria.   — d,  2i».  im  ̂ erfe^r  mit  ̂ r^br.  ü.  ©Ritter  unb- 

v^ebubart.    £iöcefanarc§iD  d.  <2c^wabeji  9?r.  8,  <£.  128. 

Itter,  2ub».  ̂ riebr.    SBinter,  Üubw.  ̂ riebr.,  jr,  2.  3ur  Erinnerung  an 

ben  11.  Tejember  1796  -1 896.    (Stuttgart.  £r.  o.  3.      ©teinfopf  [0.  3.]). 

-  tff,  <?mü  ö.    2Bürtt.  löccbenbl.  f.  fiaitbiüirtfcb,.  3.  703  f. 

[ler,  Äarl  «ug.    (?ulcr,  C*iic^f(.  ̂ anbbueb,  b.  gef.  Sumiüefcn«  2öb.  III,  ©.  545 

&t«  549.    (St.  Söaffmannflborji.) 

tnfteeg,  Emilie,    ̂ um  Öebä^tni«  oou  (?.  3.,  geb.  ben  9.  £ej.  1796.  6tuttgart 

Xv.  b.  3.  SP.  Weblerf^en  «öudjbr.  [0.  3.].  -  3cf>n\  Ärontf  9?r.  288,  ©.  248L 
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r.  f5aH  -*>4  ff. b.  Jtu*  ßä. 
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mmcrftcttcii  394  ff.  427. 

flmprinjjen,  I^oty.  Jtafpor  MO. 

«nDelfmaut,  (>$rtflopf>  HL 

>!•  88. 

Serena  LLL 

iibla»  im  (Slfafe  315. 

tfreä,  $amilte  486. 

>b.  Valentin  486. 

ifcrcd,  .£>einrid)  45. 

i;iclc,  Snbreaö  OL 

Martin  lfltL 

tartin,  .pand  9L 

Jpctnrid?  OL 

ina  'jfctiffm  t>.  $ud)au  54. 
luales  Zwiefalt.  158. 

übefm,  Malerin«  486. 

itbropoloa.te  iöatjern«  386  ff. 

itcu  Bieter,  (*rjber$ea,  482. 

ijcnajuber,  Öiibnng  486. 

»ftna.cn  46.  HL 

<pr>,  3ef>ann  02. 

b.  2Irfd)  33L 

nelb,  flbt  jn  @rbad)  L  0.  24. 

TeFan  t»cn  SSur.jburg  4(i5 

^rebiaerntönd)  US.  14SL  IM  ff. 

aniSbcnj,  Mnfflm  25. 

*  03(.  SManbcuren  349.  355.  3äiL 

fnbeim,  abg.  Ort  52. 

imann*[>arbt  83. 

tenwciler  15. 16.  52.  60.  2D.  25.  SL  101. 

2tttcnn."cifcr,  #an«  >^aul  SIL 
Itterin,  «ntoniuS  357. 

ätic,  .ftartmann  4S(i. 

:crba6,  «ert&olb  4*iL 

ujÄbunj  1Ö5.  115.  120. 

qebura.,  bifdböflidjea  Orbtnariat  476. 

c|*burvj — (saljbura,,  Stömcrfirjjje  395  ff. 
lenborf  61.  419. 

UagcrSljofcn  430. 

bin,  ̂ obann,  Dr.  322. 

4,  W&x  425.  428  ff. 

cfnang  334.  341  479. 

cmciflcr,  2t.  47t>. 

ben,  £ermann  ti.  9lnbolf,  ÜWarfgrafcn 

pon  —  12Ü  122. 

^aber,  <r!«bctb  8iL 

^örn  86.  89. 
»abtmann,  %  492. 

^aicrit,  .^erjofl  Ctto  poh  —  19" 
Satflcr,  (Suiy  29. 
tfainbt  69. 

iöaliiujfn  318.  364. 

iöaliftarii,  NVtfobtt$,  3tub.  lübing.  42Ü. 
Sattljafar,  tfaumeifkr  ö.  fcarmfiabt  2Q5, 
«attrinani  15.  85,  92  ff. 

datier,  fdjwcbifdjcr  ftclbmarfcfjatl  219. 
^autliit  ̂ amtlie  4S6. 

i>.  ̂ är,  Äarl  (yrnfl  482. 

iöarabcin  9_L 

Barbara  £opbia,  £crjOviin  ton  Iföürttcni- 
bcni  312. 

P.  ̂ artclfhin,  $artmann  5iL 
Sattcnfiein  314. 

*»art$,  öuflao  484. 

^artfef),  Ü5.  428. 

iÖafel  315. 

Öafct,  '-Sil'djor  oon  —  159. 

•Mfcrmann,  ,\r.,  Vertag  399. 

Lanier,  426. 

Sanernfriea,  112. 

^anfjiitte  477. 

Naumann  lfiSff.  492. 

UJenj  nnb  Äonrab  5L 

(tilgen  486. 

2.  117. 

Söätimfcr,  2üity.  492. 

$au&ba<$,  lücit  Tiettid)  31LL 
Söauilcttcn  28.  443. 

i».  ̂ auHcttcn,  £>cinrid)  56. 

.fielwia,  45. 

3äflin  58.  59. 

<öajlcn,  3ob.  Äenrab  486. 
Eebentjanfcn,  JUofler  193. 

33ed)tfc  428. 

93e(f,  3o^.  Äafp.  486. 

i«.  426.  421.  418.  429.  IRL  482. 488. 

491. 

©eeftin,  Hlbredjt  190.  1Ö2.  109. 

«iina  1DÜ. 

3  C^ebrubcr  IM. 

$cit  1ÜÜ. 

©fffort  (iöcffcrt)  in  Avaufrcidj  339. 



föegififr. 

2?eger  115. 

•^eggclcr,  Äonrab  Iii 

tfeggtin,  Sibertin  8L 

211  brecht  82.  85.  1QQ.  109. 

,£)einrid)  52.  58.  52. 

©tefan  TiL 

^«u  sa.  aa. 

».  iöe$am,  Htbcrt  Iii.  115.  IUI  115. 

$ef>ctnt,  föifyirb  ÜQ. 

«eigner  18L 

».  «en$fint,  3ob\  23ernb>rb  310.  321. 

3ob\  ©bewarb  310.  321, 

üenj,  Hbetycib  £L 

5öercb>lb,  ©ifdjof  dcii  $affau  115. 

».  tberg,  #erg  7JL 

Ulricb,,  (Sraf  Ifi. 

berget,  @berf>arb  52. 

SHcgc»!.  15ß  ff. 

93crgcrb>ufcn  8.  15.  äü  TL  ßß.  1Ü3. 

Sergmann,  <5nn$  03. 

i\  23  erlitt,  in  gen,  Äourab  3(>9. 

SUerloioer,  Xf>oma$,  £$if(f)of  »on  jtoiiftang 

115. 

Seunaringen  356. 

•■Pernbeim,  ©ruft  193. 

ü?ertb>Ib,  »bt  »on  ©t.  ©allen  HL 

2lbt  »on  ©alem  5L  58. 

Vtnnnan  Don  2M6eradj  15. 

Diitter  gen.  ©$e»olb  15. 

Diittcr  gen.  töielli  H. 

Trucbfefj  »oii  9Ffo^rborf  12. 

*«crl$olbu«,  £tub.  #eibelberg  113. 

Hertel»  u.  ÜRcgcndburg  1  IT. 

Sertfd)  »om  ©teilt  52. 

i*cnvi«  ».  (fjfenborf  15. 

Öefelb,  Dr.  <Sb>.,  340.  3Ü2,  3fi5. 

Seffern,  jr>an«  80. 

9Silb>!m  8L 

»<cttcll)cim,  51.  138. 

üknggen,  bat».  $IQ>.  ©ätfingen  Hl 5. 

».  teuren,  (*!i|\ibetb  9L 

Sorg  äL 
l«eter  OL 

©alter,  «Pfafi  2L 

teuren  021.  ßanpbchn  128  ff. 

C?l.  Oiieblingen  HL 

c?t.  2uij  im 

•^cittclfducfi  91. 

I  2?ej  d.  SibcraA  IL 

!  Sejotb,  #e.  $r.,  Pfarrer  ISfi. 

2ibera6  1  ff.  114.  331.  47*1. 

-öidlin,  £einr.  92. 
3«eftb>r 

SMegeifen,  3o$.  @eorg,  Äan$Ier  36i 

0.  Nienburg,  §cinridj,  ©cb/nf  iL 

99ienner,  (*korg,  Dr.  356. 

tbtolafingeit  9&  391  ff. 

SBUgrin,  ̂ rt^olö  15. 

Sinber,  3.  ITA 

»iner,  9Wicb>el,  ©tub.  17JL 

©iograpblen,  n>urttembergtji»e  Iii  1^. 
488-49:1 

Eirfenborf  2.  3.  1.  I  ff.  12.  43.  iL  47. 

1Ü4L 

$irf»b>rt.  Äonrab  20. 

«iföoff,  @eorg  15. 

33lai$en  (Steigen)  a.  ©.  in  ̂ aomi  3li 

».  ©lanrenburg,  ©ertolb,  fd>wäb.  ©Irr  153. 

».  ©lanfcnb^orn,  #einriA  113. 

|  ».  «lanfenfiein,  <?ble  159. 
©laubeuren  310.  319.  355.  359.  42, 

23faufkin,  ©triefe  355. 

$(um,  Änna  80. 

£anö  80. Böblingen  114.  352. 

23o(f,  ftranj  352. 

23öcflin,  ÜBityelmu«,  baco.  artimu  lt: 

clericns  473. 

Böhmer*  frkf  er*  Jßinretatann  113. 

Sobncnbcrger  161—191.  236.  47M 

!  iöonlanbm  80. 

$5nnigtyeim  373. 
Eolte,  3.  192. 

©00«,  llrfunbenbuÄ  113.  111. 

93o»»cnUn,  ̂ >an«  8a. 

Sorfä,  @(o.  Tvricbr.  486. 

^öfd>,  (Ilau*  90. 

^oy,  iritef.  «Ritter  51 

£an«  58.  59.  60. 

0«»alb  58. 

Söaltber,  Witter  52. 
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örarffnb.eimer,  Xcbiaa  313. 
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föegifter. 

ranbenBurg,  ftricbr.  Uli  111. 

£an«  IL  12.  13  ff.  ÖS.  ML 

jpilbcbranc  GiL  iÜL 

«ranbcnfwin,  ©raf  332. 

ranbltn,  *?cnj  25.  II  23.  81 

raun,  33auinf»eftor  406. 

raunfötoeig,  (Sbjriflian,  £er$og  oon  — 
318. 

regelt,  Martin  Iii. 

Sreibenba$,  Goa  323. 

reifadj  156. 

rcnblin,  -öcnj  SQ  ff.  82. 

(>'lauä  86. 
»>anö  SL 

rcnj,  3o$.  486. 

reuiger,  2Wic$.  103. 

redlau  473. 

rcuberg  in  Jj>cffcn  317. 

rifa,er  148. 

riiel,  Ulrich  1Ö8.  lDü. 

•eriebfen,  bitter  4JL 

rmjtnger  475. 

rönnen  101. 

rönnen  OB.  $l6era$  434  ff. 

ronjejeit  41  fi, 

rotbecf,  .pan*  SIL 

ruber,  (Hau«  HiL  HD.  92, 

r>an«  102.  110. 

rub«,  £an0  unb  (flau«  IL 

rüberlin,  Äonrab  52. 

ruu,  Slnna  110- 

i;ra  11Ü. 

^öra,  31. 

Sari  432. 

runing,  £eonb>rb,  £tuo.  Ivrciburg  412. 

ruuner,  33enj  63. 

A>anö  7JL  24  ff.  07.  22. 

J>einr.  62.  26.  20.  96. 

runng,  ̂ anfraj,  3tub.  47X 

rune,  iöertljolb  45. 

ub,  Äcn&arrud,  ©tub.  4IL 

ubulcud,  "Bifdjof  oon  ffonflanj  475. 

ua^entyeu,  $an.  487. 

Üu*,  £an*,  Söwe.  20. 

£irt  21L 

udjau  17.  54.  4S7 

ücbeller,  tfonrab  28. 

ucfyenauge  45. 

Eürtt.  8lrrttlja$r«&.  f.  8onbe«gef4».   9t.  VI. 

$ucb>ni  8JL 

Süc^t,  «Ib.  ML 

3u^oIt  32L 
EübJ  22.  03.  405. 

£ulet,  £an«  106. 

«urbare,  9Ri$*e(,  £>efau  426. 

33ur$arbu3,  aWidb,.  Stub.  Sübtna,.  42L 

SBürg  03.  2au»$eim  Ü&  435. 

t>.  Surgau,  £einr.,  9Jtarfgraf  III. 

Ulrich,  aWarfgraf  116. 

«urger,  3o&.,  3tub.  410.  412. 
Tl.  425. 

öurgfelbcn  422. 

Surgrieben  15.  iLL  23.  103— 108.  323  ff. 

S8uricb>rb,  @raf  o.  £ob>nbcrg  145. 

»urtyarb,  Slnbreae  326.  348 

o.  Ziefenbad)  45. 

Söiirfle,  3o$.  «Kart.  482. 
iburfler,  eiifabetp  1QL 

SBiirru«,  3o$.  Ulrifu«,  ©tub.  Bübingen 

4LL 

©ürfl,  ÜJiar^aTet^e  22. 

laufender,  $eit  9h. 

®u«l,  d.      424.  480.  4Ü1L 

SöuffntannGljaufen  405  ff. 

Suhlet,  Söaltet,  Cberft  335.  342. 

Sufc,  £an«  22.  80. 

Caho,  trafen  o.  —  152. 

(lannflatt  412.  480. 

ßaouceiu«,  <petru«,  päpjH.  Segat  45iL 

tffyarlotte,  Äönigin  oon  SBürttemberg  240. 

SlUijufic  9Jiat$ilbe,  ̂ rinjeifm  o.  (JJrof?* 

britannien  477. 

G&riftoUer,         ®&  48L 

Ib>b.  487. 

Gftrifttan,  £er$og  o.  Sraun|d)»oeig  31S. 

ßbjrijtcpr),  £ct$og  oon  £t>ürttcmbcrg  202. 

202.  422. 

i>lam=$aKa«  [\tf)t  (Malla«. 

(^Iaubia,  (^ra^erjogin  322.  380. 
6  lau«  1ÜÜ. 

Cleebronn  323. 

C5(eroal  in  ̂ ranfrcicl?  354. 

Goaou«,  ̂ incenj  323. 

Colk'gimn  Gerninn.  llun^ar.  in  5Hom  473. 
32 
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(5oüi«,  Johann,  £tub.  Arfurt  412. 

Hornburg  4ft0. 

Gonrab  ü.  SBeiffenljorn,  ̂ rebigermönrt  123. 

Gonrabi,  <Pctru6,  ©tub.  Ärafau  422. 

C5onrabu«,  Med.  u.  Chir.,  Mag.  41111 

©tub.  $eibelb.  413. 

(Sonflanj  Ä. 

Gonj,  Äarl  429.  482. 

t>.  Gotta,  Jofc.  ftriebr.  482. 

tj.  Graü«l>etm,  ftretycrren  366  ML 

Gramer,  #einr.  99. 

(SrufiuS  145. 

GulteUifici«,  £ainricu«,  clericus  413. 

Cunj,  ©e.  28. 

(iurrifiri«,  3«>$.,  £tub.  Arfurt  422. 

(Jiioier,  ©co.  482. 

».  Walberg,  ffiolfgang  gartmann  320. 32L 

Wanbltfer  146. 

Tannetfer,  %o§.  ftriebr.  482. 

Garant,  £>anö  95. 

Tattenrieb  (franj.:  Wette)  331L 

\3.  Waun,  Wanici  333.  323. 

Offner,  Äarl  C%.  Ulr.  482. 

Xegcnfelb,  £errf$aft  322. 

t.  Wcgeufclb,  ©rafen  SIL  34S.  32a 

Weggeier,  £oficntübinger  $urgcogt  215. 

Wctfen^ofen  449. 

Te  la  $orce,  franj.  ©eneral  330, 

We  la  Sil  je,  (Mraf,  franj.  ©eneral  'ML 
Wettmenfingen  395  ff. 

Wenfenborf  155.  480. 

Dettingen  348.  322. 

Wettinger,  WT.  3afob,  r>.  SRothoeil  312. 

t>.  Wettlingen,  Ottmar  338. 

Wefeel  422.  48Ü. 

Weuring,  Sflatbia«  352. 

Wieb!,  «.  425. 

Wiemcr,  3o$.  ftriebr.  310.  325. 

Wietburg  84. 

o.  Wietenbcrg,  £eln>tg  6.  48. 

Xictcnhctm  394  ff. 

bieten*,  Arauj,  Slbt  4ßIL 

Wteterafirdj  26. 

Wictfurt  91. 

Wietri$  45. 

Wietri$,  9JH$el  10Ü. 
Wittingen  423. 

©rafen  ».  145.  159. 

Wittmann,  6.  428. 

Winfel«bü$I  lßa  104.  156. 

Winfolf,  Glau«  103. 

Wiffen^aufen  44-1. Witwer,  3tt.  464.  465. 

Wöbet  22. 

WommelSbcrg  328. 

Wonaufluß  385  ff. 

Wonau*  nnb  Stterwinfel  385-  45i 
Wonaufelten  ?  450. 

Wonauftetten  395  ff. 

Wonaun>ört$  laß. 

Wonjborf  O».  ©ei«ungen  311  324  *2\ 
Wornborf  Ott.  Üaup^eim  422. 

Wornf>an  383. 

Wornjtetten  383.  425.  426. 

Wßrtcnba^,  familie  482. 

Wörtenbac$,  ©co.  482. 

o.  Wöttling,  3o6  Ottmar  351  359. 

Wreifpring,  fterbinane 

WriW,  «Prof.  Dr.  385  ff.  424  n. 

Wnjer,  Äatlan  92. 

Wubleb,  Glifabetb,  ©räfin  t.  8 eietüff  31? 

Wuieberg,  ©ifb.  482. 

Würa$,  ©b.$c§.  Saht  423. 

Würnau  Ott.  ©Opfingen  3IL 

Würr,  $rof.  33L  48L 

Wueernoo  830. 

Wpcto^u«,  bitter  ».  SBinnenben  50. 

Wtpnnauo,  3o$.,  ©tub.  42Ö. 

(5berbac^«Grba^  83. 

Gber&arb  b.  ©reiner,  ©raf  t.  SürtMch" 352. 

b.  üfltlbe,  ©raf  p.  SBurttemberg 

L*  £crjog  b.  SBürttembtrg  193. 2ÖL 
352.  425. 

III.,  £er$og  j.  ©ürttem^erg  SIL  & 
321.  326.  328.  363  ff. 

fiubrotg,  #crjog  j.  SBürttanbaj  21.? 222.  225—228. 

??if^of  ö.  Äcnftanj  14L  156.  157 
©raf  ü.  Gbcrftein  156. 
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erwarb,  jtir$$en  ju  #edjborf  47. 

erbart,  Ä.  4^. 

crftein,  @rafen  t>.  159. 

Werftein,  <£6er$arb  120. 

Dtto  11L 

ingen  348.  364. 

•ter,  3ob,ann  ̂ 'irtric^  o.  SNefpelbnmn 
323. 

PbiliW  C^riftopb,  t>.  aRefpelbrunn  Ü2iL 

;Iin,  ©djufynadjer  107. 

Isweiler  8JL 

tlbaaf,  <3tfo.  ±26. 

jelfradj,  Äonr.  90. 

gert,  @b.  4ZL 

imann  485. 

lofftfein  4Ö2. 

fltfttm  480. 

(S&ejietten,  $ietri($  68. 
Srimar  58. 

ingen  a.  ©.  2.  46.  98. 

Inger,  3?urf$arb,  Unterzogt  112fL 

(?bjenfel«,  Hnfelm  uiib  £an«  52. 

Urenberg,  $an«  ̂ einrieb  323. 

Her,  gerb.  49L 

$ftabt  llö. 

iftebcl  L  €cf)önbucf>  4811 

iftngrn  401. 

tnbenfr,  3olj.,  etub.  Aubing.  411. 

feingeu,  irlotfer  332. 

l'abet$a  b.  Q5ute  485. 
rnljarb  112.  12L  124. 

*aer6a<$,  iöurtyarb  89. 9a  05. 102.  105. 

bofen(§fnf>of™),  <Bai>r.  21$.  Leiter  315. 
mann«n>eUer  42.  22.  109. 

roangen  116.  120.  121.  159  37b.  480. 

<bct$,  Äbtiffin  t>.  £cggbacb,  96, 

mg,  $an0  62. 

imclweller  031.  9iaöen«burg  6. 

tfmmelnmler,  .^einrieb,  50. 

Ufingen  83.  101.  108.  llu. 

<*inerfingen,  ©abat  64. 

$einri<$,  Witter  60.  64.  91). 

^ermann  46. 

&attfcer  56.  60. 

gel,  Zf).  42&  488. 

gier,  <5föbetb.  86. 

ingen  OB.  Reutlingen  36L 

(*nfcDort,  abrton,  $reif>err  362. 

önjt^ar  480. 

$pfa$  in  ©apern  4UÜ. 

$rb,  £an«  52. 

tfrbadj  03.  (fingen  332. 

o.  (*rba$,  ©r5fin  Glifabetb,  3uliane  319. 

<£rbarbeiten,  altertümliche  385—452. 

(Arfurt  112.  422. 

<Srt)arbt  485. 

<£rFenbredjt«n>eiIer  449. 

t>.  Grlacb,,  ©cneral  354. 

3<tfob  <Jl>rifbpb,  315. 

Srligtjeim  323. 

fcrnfr,  Dr.  jßiftor  1  ff. 

o.  £roIjt)eim,  Üftarquarb  42. 

er«6,eim  (Cfrfötjeim)  bei  ̂ irföorn  313. 

ßjrfmgen  442. 

o.  Ohrtingen,  33ertt)oIb  43. 

(Höbett)  51. 

£an«  55.  56.  52.  58.  60. 

3ob,ann  5L  54.  55. 

ßubnrig  50.  5L  53.  54.  56. 

Subung,  3o^ann  unb  Äonrab  52. 55.  56. 

Sigmunb  69.  22.  28.  80.  81. 

Ojffenborf  2.  3  ff.  45.  4C  48.  426. 

o.  tfffenborf.  £an«  9JL  94.  92.  98,  lpjl 
104.  105  ff. 

£einri<f>  6.  50.  100-107  ff. 

£eln>ig,  b'Sange  41.  41  64. 

3ot)ann  6.  49. 

UTrirt,  Witter  44.  75—77.  80  ff. 

SBaltun  u.  ßelwig,  gen.  (?gu«  46. 

Clingen  51.  122.  335.  343.  480. 

(JfMn,  Glara,  2Bn>e.  100. 

#an«  100. 
SRubolf  100. 

(Mer,  iurnwefen  425.  484.  493. 

©ujjetntyal,  Slbt  e.  456  ff. 

(*rulantcn  au«  Äamten  unb  ©teiermarf  485. 

o.  (Job,  £an«  3oac^im  36a 

Wad),  $o$rn'&9ba$  32L 

f. 

gaber,  fflleranber  322. 

306,.,  I^ominifancr  4SI. 

SBi^elm  dlriflian  328. 

^acunbu«,  ̂ of).  Öeorg,  Wcntmcifter  326. 
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färben,  tmirttcmbcrgifcfyc  4I£L 

geltet,  £an«  65.  66. 

2öattl)er  66. 

ftelwer,  Salier  66. 

fterbinanb  L  beutf^cr  Äaifer  12. 202. 203. 

II.  ,  bcufäer  Äaifer  SIS.  32L  332.  338, 

343.  35L  354.  352  ff.  361  363  ff. 

III.  ,  beutlet  tfaifer  213.  333.  344. 

351.  354.  356  ff.  3fiiL 

II.,  Äönig  o.  Ungarn  325. 

Orr^erjog,  (Sraf  ».  Sirol  355. 

tfarl,  ̂ rjbcrjog  324.  36L  380. 

\^  Oroö^crjog  t>.  £o«fana  354. 

#er$og  c-.  Samern  223. 

fterg,  Äonrab  6L 

*inf$,  ̂ >offaii3ter  336. 

rviföba^,  ̂ farrborf  3. 

Mfätv,  £an«  1QL 

£ermann,  lfil  ff.  4111-493. 

«üti^el  102. 

6ebafHan  435. 

islad),  Hnna  105. 

,vlccf,  ̂ cter  8L  84. 

glubp,  £einri$  HL 

ivlugföriftcn  be«  (h\  Eunbcö  426  ff. 

$lur,  ©alt&er  92. 

ijluri,  Hb.  486. 

A-lnniamcn  428. 

ftoeffenjer,  tfonrab  tiö. 

ivogel,  «ern&arbinu«,  (stub.  ̂ »cibclb.  423. 

tforcb>im  323. 

$erba$  in  2ot$ringen  312. 

$orn«&a$  021.  Söacfnang  312.  320. 

ö.  ftorftner,  (i^riftoyl),  Äanjler  330. 

gränfef,  2ubro.  42L  4112. 

ftranfen,  ba«  fianb  48a 

iyranffurt  a.  IV.  112  ff.  315.  229.  330. 

,*ranfi,  Subro.  Hug.  482. 

granquemont,  Äant.  33cm  354. 

ftrauenflöfter  in  Württemberg  426  ff. 

ü.  Arnberg,  Jtonrab  52. 

frreiburg  L  23.  315.  422. 

L  Ü.  483. 

i\  ftreibura,,  ©rafeu  159 

©raf,  Äonrab  123. 

Jtonrab  u.  .£>einridj,  trafen  t>.  Ufi. 

»vrenbenflabt  383.  480. 

greubner,  3obft,  Saffcnidjmicb 

d.  ̂ repberg,  ,}rei&erren  342. 

jBurfyarb,  Witter  52.  59.  fiL 

Crberfarb  59.  6L 

(?nnl  95.  102.  KS.  104.  105. 

grtebri^  6L  84. 
.»Seinrieb  59.  61. 
ff 

SRi^ael,  ftretyeTr  312.  382. 
SBalt^er  59. 

ftreotag,  Änbrea«  108. 
«nna  108. 

©uftao  486. 

^riebberg^S^ecr,  @raf  Ctte  c.  35L 

o.  ftriebingen,  J^einridb  52 

griebridj      beutf$er  Äaifer  152. 

IL,  beutfeb«  Äaifer  113.  III  14*3  _ 

454.  488. 

III.,  beutföer  Äaifer  14.  Ii  IL  & 

95.  96  ff.  352  ff.  369. 

L  £«i°g  t>.  ©ürttemberg  32LH6i 

IL,  #erjog,  ffcäter  tfenig  f.  Snffirr 
berg  235.  422. 

fiubwig,  ̂ erjogt.  ttftrtt.  Crbprin; 

9J?agnufl,  üftarfgraf  &en  &ibfn&c& * 225. 

V.,  Äurfürft  o.  b.  ̂ falä  31S. 

grie«,  #an«  81. 
Üorenj  454  ff. 

ftrifölin,  3af.  432. 
griroo,  jtonrab  43. 

ftrblidj.  ̂ ermann  48L 

ftro,  Slnna,  $enj  ©lue.  81 

3Jiargaret$e  82. 

%u&9,  Stnna  99. 

(5unj  64. 

flonrab  80. 

£an*  64= 
ö.  gugger,  trafen  320.  &L  300. 

ftüljlin,  §einr.  64. 

jvulba,  2lbt  Don  —  4lifi. 

o.  ,yürftcnberg,  fürftl.  i}amtltf 

©rafen  —  159. 

^ranj  @gon,  ©if$of  3£2. 

griebrid),  @raf  48L 

.^einrieb,,  Oraf  158. 

OfÜTften^au«,  5Sürttembergifa>e*  —  4-- 

gunf,  iv.  3L  480. 

3o$ann,  Cbcrcogt  326. 

^üftngcr,  ©eorg  65. 
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m,  «tert  7a  ai.  84. 

#an«  b.  91.  79.  8a 

Ottilie,  SB»*.  73. 

(»abcler  45. 

Öabelfooer  203. 

©finget,  «Ibrefy  87. 

(jtotebctger,  £an«  481. 

liJatfer,  3obann  iSL 

©aipmalr,  #an«  106. 

(^aigmatyer,  Qbjtifl.  lüi 
©alilct  488. 

QtaHae,  @raf,  ©eneratlieutenant  332.  342. 

fti-v 
2Hat$ia«,  ©raf  352. 

<*aamut«&öfeu  45.  91.  104. 

<9arb,  23ur$arbu«,  ©tub.  471. 

3»>fann,  &tub.  420.  422. 

3eb.  3afob  328. 

2ubn>.,  £tub.  £eibelb.  423. 

©arbinenftitferei  477. 

©artenbeim  22. 

©ufiel,  ©arbara  107. 

107. 

<*aufönig«b>fen,  ba^er.  2(mt*geri$t  2tub 
313. 

©aupp,  3obann  02. 

©autbjer,  3ule«  49Ü. 

©cbb>rb  4a, 

Äurfürft  p.  ÄÖIn  822. 

©ebrociler  im  Glfä  315. 

<8cffl<r,  3o$.,  2 tub.  Sübing  420. 

(Seiger,  2ub».  400. 

(*eteiingen  480. 

ÖeiBlergefeHfäaften  142. 

p.  ©emmingen,  ftretyerren  4ft7 

(*engenbadj  127. 

(Seorg,  £erjog  »on  ©ürttcmberg  üNbmpel' 

garb  320. 

i».  C^torgii,  £ubtoig  487. 
@erabftetten  32L 

(«crbert,  3Rartin,  ivürftabt  46a 

©erwarb,  Sert^olb  5fi.  58.  50.  fiü. 

v.  99i6eracb.  48. 

'Siftyof  p.  Jtonjtanj  48. 
tfrjbiföof  *.  aRainj  45L  460. 

<_*erb>rt,  ©ürger  ju  ü*ibcra<b,  4L 
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©er&art,  Stau«  75. 

^einrieb.  50.  62. 
©crbaufen,  ©<$Iofe  355. 

@erl<x$,  Stefan  482. 

©erfhtten  34a 

©ertyof  031.  Soutf  eim  422. 

©eföi^tfllitteratur,  Söürttemb.  t.  3. 1896. 
474-493. 

©«frier.  3ob\,  ©tub.  47L 

öetjer,  glorian  487. 

0.  ©eoeröberg,  «nbrea«  365. 

ü.  ©iengen,  £an«  fiL  62. Otto  62. 

©iefel,  Dr.,  £ofrat  309. 

0.  ©iffen,  Sodann  362. 

©iger,  Cunj  58. 

©irarbi,  Öijefanjler  in  lirol  320. 

©tret,  3of>.,  ©tub.  £cibclb.  473, 

@lanfc,  $anf  66. 

©lafer,  30$.,  bacc.  Xübiug.  422. 
©lei&enburg  48a 

(Mleipent^al,  ba*  -  449. 

©lefer,  Gafpar,  ©tub.  4IL 

©lefunann,  £einj  62. 

©logg,  Sßityelm  58. 

@lütf$,  ®eorg  334. 

@lii<f«mann,  £einr.  49£L 
©melin  486, 

Cbr.  4H7. 
©münb  480. 

©nabent&al,  ©tift  iML 

©nufting,  $ertnann  117. 
©olb,  3arob,  $faff  92. 

©olbbao},  ©tift  369, 

ö.  ©Iggingen,  3°f-  ÖJ- 

Gögglingen  43a 
©5b>r,  Otto  48. 

©otyap  0.  ©iberadj  5L 
©öder,  Ulridj,  ©tub.  471 

©olt$er,  ©oifg.  488. 

©omaringen  480. 

©oner,  Änna  unb  Hbetyeib  102. 

©oner,  83lafiu«  103. 

(Sepp,  tfonrab  10L  lüa 
Ulrich  m 

(Göppingen  334.  358—361.  480. 

©örung.  3arob  314. 

©öpler,  &r.  $eter  487. 
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©otcbotb,  9lbt  ».  (Hlwangcn  12L  122. 

ü>oet&e,  Söolfg.  43L 

(Pottfrieb,  @raf  o.  (5alro  145. 

©otttieb,  X&eob.  42L 

ÜJotttieben  43. 

(Möfc,  3afob,  Äin$$err  83. 

(Srabenftetten  449. 

GJraf,  £an«  @er$.  49L 

©rangeö  in  ftranfrci$  351, 

(Mra«lirt,  £an*  9a 

Krater,  33cr^oIb  52.  56. 

Srancfyotoe  ti3. 

Eiepolt  6L  63.  85.  Sfi.  90.  23.  1ÜL 

<5itct  56.  59. 

£an«  b.  2t.  TL 

§cix\9  55.  56.  58.  69.  21  ff.  86. 

#anS  D.  «iberacty  5L  53. 

£an«  bcr  ©obrer  56. 

#an«,  Äircfener  5fL 

.^einrieb  60, 

£ermann,  ber  93f'efferflauber  56. 
3afob  52.  53. 

3of)anu  35. 

3o^ann,  ©Arger  311  Ulm  53. 

3ta,  33ert$otbö  SBtoe.  56.  59.  60. 

gen.  Ää>&inf  41 

Subwig,  Sittamman  53.  54.  55. 

fiubroig  unb  3>obann  53. 

«ufc  60.  &L 

Warquart  IM. 

(Stabtamman  Ü2. 

Ulrty  44.  59.  60.  61 

Ungerecht  46. 

(*ra&  95. 

t>.  ©ruoeuifc,  ̂ rau  226-227. 

Bramel,  fRubolf  43. 

(«regor  IX.,  ̂ apfi  114. 

(iJretariu«  ».  93ibcraa)  4L 

@rienfui$,  $ietru$  45. 

^riffo,  3<^ann  46. 

©riapaqer,  granj  486. 

Triefing,  3atob  69.  88.  90.  SL 

@robt  22. 

@ronbac$,  SJiagbalene  481 

(£ro3,  3of>ann  53. 

(Mroj?,  ©eorg  311 

(iJröfe,  £onr.  $faff  21 

Gkö&c,  eitel  64. 

(Srojjtau^etm  442. 

©regföafftaufeu  94.  44Ü  ff. 

OJrube,  Subnn'g  43. ©ruberbef  429. 

(Srün,  Hnaftafiu«  4&L 

(^ntnböbfim  G5. 

(Prünenwalb,  3afeb  4*1 

©rüningen  0».  Wieblingen  99. 

trafen  0.  11L  159. 

(*rfminger,  Äari  4b7. 

@rün«ferb,  bab.  lauberiif^r* 

313. 

©runwalb,  9K.  49L 

©rpfl,  <?l«bet$  88. 

£anö  88. (SJüger,  ̂ eter  25. 

p.  (Püttlingen,  Obenilieutenam  214 

ö.  (*unbelfmgen,  Stefan  68. 

Ulrich  12D. 

<£unbel«beim  48li 

(»unter,  424. 

©untrer,  ©iegnu  4M.  49L 

©ünftburg  a.  £.  414- 

©ünjtyal,  ba«  —  449. 

(*uftao  Hbolf,  Äonig  0.  ©cbwfhen 

(iJufjmann,  Äarl  424.  421 

©utenfceim.  abg.  Ort.  93. 

©ute^eU  10L  &5  ff. 

©uter«$ofen  18.  51  29. 

©üterjiein,  Äart^aufe  48L 

©utfnüfc,  3ob.,  3rub.  4IL 

£aaty,  3e$.  $riebr.  481 
.£>aberbof<f>,  $einj  21 

$aberling,  <?l«bet$  86. 

Äonrab  86. 

$abttfetm  in  Reffen  311  31S.  512- 

$a<fer,  («ufhü  481 

£afner,  »beweib  25  ff. 

^einj  25  ff. 
Otto  481. 

lob.  483. 

3Bo!f  333.  334. 

^agcl,  3ofef,  ̂ tmttfier  220. 
.s)5geler,  $eter  60. 

Hagenau  5L 
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<ajen6u$,  Slnna  62. 

»aaenbud)  2»  4.  8.  43.  1h* 

Mijcr,  Äonrab  5Ü 

•ahn,  $$U.  ÜWat$.  482. 

-aib,  .£>an*  unb  Glau«  90. 

•aiben,  3o$.,  @rub.  ftreiburg  122. 

•ailanb,  speter  106. 

Tailfingen  114. 

ainfcer,  #etnridb  2ß. 

atnfcelmann,  £ubot>icu«,  Mag.  artiuin 

470. 

*$aifierfird),  £cinrid)  42. 

•alber,  Glau«  81. 

aa  in  ©£$tt>aben  147- 160.  343. 

£allc,  3op  65.  20. 

alle,  Unioerfttat  480, 

aller,  ©uttyarb,  ̂ faff  66,  62.  20. 

aatfatt^eriobe  416. 

alm  483. 

atnroiguö,  miles  de  Essendorf  2. 

ameran,  S.  475.  478. 

ümertin,  «Ibrety,  b.  3.  50.  52. 

£ert$o!be  5a 

£etnridj  unb  &$jo  50. 

ampe  14L  im 

anfel,  Jpan«  20. 

.fteinj  23. 

anfcfö,  öiftor  403, 

arbcr,  £an«  52. 

ärblin,  £an3  100. 

arer,  Slnna  69. 

■§  einriß  69. 

arm,  Ott  50. 

arföer,  Äonrab  68. 

üflargatet$e,  ©e.  26. 

•V>ane  23. 

Ulrich  26. 

aß,  3afob  104. 

fcubwtg  106. 

äffe  145.  142. 

artmann,  Ulbert  423.  480. 

@ee.  482. 

<Uraf ».  ©rüningen  153.  156.  152. 

$raf  d.  Äir^berg  14a. 

>*>.  «nbrea«  334. 

3«rael  48a 

3ul.  413.  424  ff. 

artranft,  ©tabtf$ult$eifl  480. 

£aubifr  346. 

».  u.  ju  £aubifc,  Xobia«  341. 

#auff,  fiubwtg  328. 

#aupmann,  Stmman  44. 

ü.  »ibetac^  2.  6.  45.  46.  48. 

4  45.  48. 

#aupt  142. 
Raufen  bei  TOaffenbadj  32LL  32L 

£au*ljofen  35. 

#ä'ufmer  152. 

£>aüingen  32L  328. 

Hebbel  483. 

fingen  32L  328. 

£ec}er,  (Sonrabu«,  <Srub.  #eibelberg  473. 

£egau  4SL  482. 

£eggba$  385  ff. 
«biet  58.  86.  32.  108.  103. 

Äfofter  8.  48. 

$©alt&er  2L 

#eggtn,  Gunj  Hiß. 

o.  £egnenbcrg,  Äanomfer  8ö8. 

£eibelberg  114.  315.  423. 

.f>eiben^eim  342.  351.  481. 

£eilbronn   310.   314.  316.  321.  HH1. 

343. 

^eiligenfreuj,  abtei  463. 

$eUu>igi«,  «ebttffin  ü.  .$eggba$  48. 

t>.  £eimen&ofen,  Ulrich  28. 

£eine  483. 

£einric$  IV.,  beutföer  £.  132. 

VII.,  beutfdjer  St.  113.  114.  488. 

«ifdjof  con  ftonftanj  6.  83.  88.  92. 
114. 

33if<$of  »on  ©peoer  452  ff. 

93ifc$of  *>on  @rrafjburg  456. 

#cinrieuö,  dapifer  de  Warthusen  2. 

.petnrid)  u.  £orn  48. 

Spitalmetfter  bon  "ätberad)  48. 

».  Düringen,  Sanbgraf  4TlL 

x>.  l'einingen,  Äanjler  455  ff. 

$einrict&  OH.  Semeberg  313. 

£ein«$eim,  bab.  0».  SWo«bacf)  323. 

£einfceler,  X^eobor  488. 

£einj,  £einrid?  ÜfL 

J^einje  422. 

u.  .y>elfenftein,  @raf  <*eorg  103. 

ßubtctg  103. 

Ulrid)  11L 
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£elfenftrin,  ©rafen  355. 

£ettenjtein,  <S(blof?  351. 

o.  £elmftabt($elmft5tt),  SMeictyarbt  (^IcicT. 

barb),  Witter  813.  SSL 

ü.  £elmftätt,  *Peter  32a 
$eltoe,  Äonrab,  d.  2aup§eim  4L 

£eUwig  t>.  ©ffenborf  45. 

ü.  Ummenberf  4£L 

.ftemigrofer  ScfmfrengefeUfäaft  4ftl 

£en,  <*berf>arb  59. 

.^dnjclmauu  59. 

r.  £enfe,  SSilbelm  488. 

#enlm,  SRartinu*,  ©rub.  Xübinocn  471. 

«ftenriei,  3»&.,  ©tub.  Ärafau  472 

v.  $cr6i9bofcn,  &nna  64. 

eitel  64. 

£erboI^eim  im  <5IfaB  825. 

.^ermann  i\  Abbenburg,  Cifdjof  ©.  SÖürj* 

bürg  453  il  ff. 

2d)fnT  ö.  Otterflroang  Hl 

.fternfapp,  SBert^olb  55. 

Benenberg  3fl4 

Hermann  @unj  68. 

£erp|lritt,  £an«,  Äonrab,  Hnbrea«,  99ar= 

tf>oIom5u«  unb  t&eu«  100.  102. 

o.  $ertenftein,  3Brg  29, 

£ertenftein,  abg.  S$lop  99. 

£erfrog,  (Sonrabufl,  ©tub.  £efbelberg  423. 

2^  <stub.  47iL 

3 ob].,  Ma£.  artium  470. 

^etru«,  «tub.  JiSeibelberg  423. 

.£>en»egb,  ©eo.  488, 

SWarcel  4H& 

£erjog,  ff.  414. 

£ejj  ö.  SÖi^botfi,  Grnit  iöolfgang  488. 

3obanna  488. 

.<>effen*£armflabt,  @eorg  II.,  Sanbgraf  üon 
329. 

Hetlinger,  #einr.,  ©tub.  471. 

3o$.,  Stub.  Tübingen  4IL. 

.fteucbjingen,  £cblo|j  364. 

£cunenburgen  449. 

£enfj,  £an«  105. 

Ulrich  105. 

t>.  £eroen,  Orblcr  145. 

£ettb,  SSityelm  424. 

>>e^be<fer,  3nl.  485. 

>>e$bcn,  2ubo»icu«,  ©tub.  £eibelberg  47'1 

£ilaria,  ̂ rityrKn  101. 

£ilbebranbt,  Hnbrca«  352.  330. 

Ritter,  Dr.  323. 

£erjogt.  äammermeifter  340.  Mi 

£tldba<6  310. 

£tnberoff,  Äonrab  103, 

£infce  128.  145. 
Qrberfarb  108. 

£trnltn,  ̂ eiirridj  65. 

#irfau,  Softer  481. 

£trf<$&orn,  beff.  ̂ roo.  ©tarfen&nrg  313. 

£itti*n>ei(er  92. 

£ifce  155. $ifeflrdj,  Äanton  Sujern  315. 

£öbrenn,  £an«  62.  68. 

£ix$5<ffr  im  2)onau*3UeT--Sinff!  3S7  f. 

£oc§borf  08.  fiaitp&rim  42-  44i 

$o$mann,  £an«  98. 

^oebfäanjen  im  Lonaus 3 acTrSmfrf  4C6 
bis  406. 

ö.  $od)ffoben,  Äonrab,  £Tjbtföe'  Pen  Jtt:i 
456. 

£o$f!ertcn  22.  56.  93.  435. 

£ofa<fer,  fiubro.  488. 

£öfen  OB.  Siberatb,  44. 

o.  £5fTen,  9t.  428. 

£öfler  115.  116.  145. 

£ofmann,  ©tegfrieb  5L. 

£offönetber,  ftifofau*  6tL 

ö.  £o$enberg,  @raf  ©urfbarb  126.  1» 

fterbinanb,  @eb.  Seat  3&L 

£o$enberg,  ©raffrtaft  360. 

0.  $o$enburg  460. 
o.  ̂ ob^ettgunbeifingen,  ©teian  20. 

^ob,enb,eim,  Ianb».  Jnftitut  48L 

^enlofce,  ©efamtbau«        311  n. 

•  Statbenburg  >  iQmgtfttrfi, 

trafen  312. 

ö.  Jpob^enlo^e,  @raf  ©eor^i  lytüfcri*  Sk 

322,  324.  842.  350.  368  ff. 

(Mraf  ̂ cinri*  ftriebrieb,  320. 

©ottfrieb,  ©raf  488. 

®raf  Soa^im  «Ibretbt  320. 

Äonrab  @raf  122.  488. 

Oraf  Äraft  32L  3Ö8. 

Cubmig  <5berb,arb  ®raf  £err  iaaK^ 
bürg  314. 

@raf  «legfrieb  ̂ ZO. 
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.V>o$enlo$e,  ©cäfm  Sofie  369.  320. 

tobenmeminingen  481. 

<o$enneuffen  4-ftl. 

<of>enf$5ftlaTn  45U. 

»oftcnfAUt,  6eb.,  ©tub.  Xübingen.  42L 

»ebenftaufenaefd)fedjt  113. 

•c^enftaufttt  346.  356.  35L 

lo^cnfioffeln  in  SBaben  32L  828. 

ic$ent$ann  in  Eaöern  316.  SIL 

«ohcntübinflcn  oon  21.  #o<$  192—240. 

»o^entwicr  343.  48L 

•cbenjollern,   ®urg,  ©tabt  unb  ©raf; 

fdjaft  32L  328. 

Ceopolb,  %ütü  öon  —  429. 

j>o$en$olIeTn  3Raria  <*lifabet&  Gräfin  341L 

•elber,  Hugufi  42L  428.  48L 

elberlin  420.  4Ü& 

cH,  SHttboTf  100. 

»öU,  <5fö&ft&,  5Se.  26. 

oUanb,  £$«c  422* 

•oljatfrt,  äonrab  60.  26.  03.  94, 

2otcnj  22«  102.  103.  105.  1ÜL  IM  ff. 

•elj&cim  lö.  360. 

ftonetfen,  113, 

•enorm«  IV.,  ̂ apfl  6,  44.  4L 

»orb,  ba«  Sanbfapite!  425  ff. 

•orber  ©tubeuten    auG  alter  3"*  ̂ £9 

bi«  im 

orburg  156. 

ören^aufen  429  ff. 

£orn,  £einri<f>  6.  48,  64.  26.  22.  84. 

104.  102  ff. 

orn,  ©($(ojj  3. 

i$n>eb.  tSeneralfelbmarföaU  303  ff.  382. 

383. 

Cornau,  fitcf<^r  3o§.  ©alt&afar  423. 

ornbad)tr)al  418  ff. 

ernberg  383.  436. 

lornecf  310,  315. 

•ernmolb,  3°$-  ©efafHon  326. 

lomfiein,  ©urg  9L 

£ornfiein,  Gunj  62. 

3örg  lQi. 

&cnrab  9L 

t'ubwig  92.  94.  95.  96.  97.  9a 

Sttanfc  22. 

>oratiineourt,  franj.  ©eneral  214. 

»öftrer,  £einri<$  58. 

£ofelin,  ftriebrt($  ö.  SJuföftin  50. 

$öplin,  Xfftui  106. 

£örenl?aufen  429  ff. 

£uber.  Äafpar  4S8. 

£übet,  #an«  94. 

£ug««§oben  8.  42. 

#uggenlauba<$  440. 

£ugo,  ©ifäof  eon  Äonftonj  110. 
Äarbinal  465. 

Sföagifler  unb  Äantor  11L 

^faljgraf  oon  Bübingen  14IL 

D.  ©abina,  ptyftt.  Segat  154.  156.  455. 

$uptnanu6,  ©ertolbu«,  sen.  2. 

guptnaitn,  £.  t>on  löfberadj  4L 

#umel,  ftrifc  69. 

r>.  #ummer«rieb,  ̂ cinrid»  5L 

o.  kümmert«,  <5.,  Witter  42. 

r>.  $utnmert6rteb,  $ctnrid}  6L 

#ummtangen  396. 

$unberfingen  88, 

#unberfiuger,  #einj  85. 

o.  #unberfingen,  <?ble  Iftfl. 

#ünner  44. 
ö.  £unofb$burg,  3°^-  1^9. 

£urgerfiein,  abg.  ©urg  58. 

o.  £ürn$eim,  2Balt$er  90. 

£urter  32a  331  ff. 

£ufner,  ©art$olomau«,  ©tub.  Arfurt  422. 

0«tt>albu«,  ©tub.  420. 

Ulrifo«,  ©tub.  420. 

£u«tyer,  ©artyolomäu«,  ©tub.  Wittenberg 
422. 

ü.  Hutten,  Ulxlty  192. 

£üttenbad)tr;al,  bafi  440. 

fürtet,  Warf  95.  96. 

£ütti«fieim  408  ff. 

£u$n  bc  ©elcen,  @raf  345. 

f.
 

3adf,  £an«  100. 

3äcf,  £einrid>,  art.  mag.  99. 

Subroig  104.  105.  1ÜL  109. 

3&9<r  1^9. 
3agerfyiu«,    ©emeinbebejirf  Ummenborf 

433. 

ö.  3ffling«=@ranegg,  ̂ tet^errn  4Sh. 

3ger«^eim  4Ö9. 
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t>.  3öet(i*CM#  *5Wtt  145. 

3aerM  385  ff. 

^llerriebeii  O».  2aup$etm  315,  420. 

31«,  3of.  483. 

^mmermann,  Karl  485. 

^ngerfingen  15.  22.  65. 

3ngolbingen  22-  56.  105. 

Snnocenj  III.,  <ßapft  468, 
IV.,  ̂ apft  111L  121.  122.  128.  14L 

453-468. 

3njiflTofen  101. 

3oadjim,  «bt  oon  ̂ torc  149,  150. 

3oad)imfo$n,  ̂ aul  42L 

3oaum«,  $etru$,  <2tub.  Kracfau  472. 

3obft,  itarf  488. 

3o$ann  o.  Kempten,  Hbt  93. 

(I.  o.  SRemmingen  Iß. 

Johanna  (*lifabetba,2Rarfgräfin  oon  $aben* 

£urla$  225. 

3o§annc*,  ftbt  oon  <2alem  22. 

proc.  taosp.  oon  söiberad)  4L 

2tabtf$reiber  61. 

3o§ann  $riebri$,  Kurfürft  oon  ©a$fen 
488. 

£cqog  o.  Württemberg  313.  318.  320. 

326.  32L 

£erjog  Slbmliuftrator  oon  Württemberg 

326. 

($5eorg,  Kurfürfl  oon  Saufen  316. 

3atob,  tropft  oon  Gtttoangcn  218. 

Jona«,  $r.  490. 

>p,  Walser,  bitter  65.  66, 

3orbanbab  22.  46, 

>|en$anö,      482  ff. 

3ring,  Kanonifu«,  fpater  öifdjof  oon  ©ürj* 

bürg  460, 

3far»infel  335.  443. 

Tjiibengemcinbcn    bc«    SJHttelalterO  477. 

485. 

^uliufl  IL,  <Papfl  36. 

(Sriebri^,   £erjog   &bmintfirator  oon 

Württemberg  326.  321  329. 

3unfmeifter,  Konrab  Ü4. 

3ürg,  Subiotg  104. 

3uRingen  65.  312.  342. 

o.  ̂ uftingeu,  anfelm  118. 

b'^rnarb,  ÜJticf>el  488. 

Äa^eitn,  £an«  109,  110 

Käbeli,  ̂ etnric^,  ©ainneiflet  5L 

tfabeHi,  £einri($  50. 

Kafinbtn,  £an«  SQ. 

Kaifertberg  I5fi. 
ÄatferSioerty  123. 

Kai«$eim  11L 

Kallee,  9ii$.  426. 

Kambli,  (Jonr.  Wir$.  431. 

Kamerer,  Konrab  4L 

Kämmerer,  %at.  $riebr.  488. 

Kopfenburg,  Kommenbe  3LL  312. 

Stapft,  <$.  424. 

Kating,  95.  44.  4L 

tföp&inf,  fiubwig,  Hmman  52. 

Karl  IV.,  beutfäer  Kaifer  .^5L 

V.,  beutföer  St.  4Q.  202. 

König  oon  Württemberg  233. 
Karlin,  3ofc,  $faff  6L 

Karpfföe  Grtfdfraft  879, 

Karflban«  470. 

Katharina  $aulotona,  Königin  c.  Sin* 

temberg  475 
tfafcenftein,  2oui«  4SÜ. 

£aufbeuren  105. 

Kauffmann,  £($tt?ab.  SRunbart  U2L 

Kaofer«berg  im  <£lfajj  315 

Ke^eOer,  ©etyolbu«,  £rub.  420. 
Keerl,  ©ity.  488. 

Keller,       Oberbibfiot^erar  23S. 

£an«  Ulri$  488. 
Kunj  5L 

£.  431. 

OberfWteutenant  222. 

Kempf  11L  155. 

Kempten  59.  116,  120.  157 

«btei  93.   «bt  159.    etift  316. 

o.  Kempten,  ̂ cinrid?  51. 

Kentlin,  35tf  9L 

Kepler,  3o$.  488. 

Kerner,  3uftmu«  425.  488. 

Kernt,  Walter,  €tub,  ftreiburg  412. 

Keffer,  £an«  109. 

o.  K^eoen^ia«,  @rafen  316—326. 

Kible  482. 

o.  Kiburg,  trafen  123. 12L 12S.  145.  i=Ä 
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o.  £  Iburg,  ®r3ftn  liiL 

Kienmann,  Cun$  Sä. 

Kildjein,  £.  48. 

Ktnt  o.  £agenbu$  45* 

£ird>,  #an«  80. 

Kirberg  a.  b.  3ttcr  385  ff.  424.  425. 

r.  Äir^berg,  ©rafcn  7JL  lüli  HL  ÜÜL 

Kirrer,  (£ufiaü  424. 

o.  Kinheim,  .fvinrid)  4L 

uird^eim  a.  iKteö  426.  4üL 

Kird^etm  u.  I.  46. 

Kieling,  SWagbalena  1ÜL 

o.  üt^ig^ofen,  Änbrea«  4L  5L 

33  er.  45, 

Katharina  SQ. 

Klafiget,  Glau«  108.  102. 

Klaiber  142.   Karl  488. 

Klammer,  £anö  80. 

KlaufUgel,  Slnna  TL 

Klau«  480. 

Kleinbottwar  4SI. 

Kletn^elfenborf  in  $a$ern  40Q, 

Klemm,  «.205,417.  422.  481  ff. 

Ätenr,  3,      424.  422. 

».  Klingen,  C?bler  145. 

SBalt^er  IilL 

Klinger,  3o$ann  353. 

Konrab,  $faff  26. 

Med,  3arob  82.  106. 

Konrab  6L  62.  64. 

Klßafltr,  £an«  110. 

Kloif,  <£eter  5L 

Klu<!t)o$n,  Xuguft  425. 

Klüpfel  249. 

xnäblin,  ̂ eter,  2öe.  109. 

Knetftul,  2Rarf  65.  66.  62. 

KTiipfc$ilb,  Dr.  «Pr>ifip|>  312. 
Knoblau$  o.  £afeba$  4Ü3. 

Knöpf ler,  »tot«  48ü. 

Knüttel,  $an«  04. 

Köbele,  Karl  4H8. 

Köbler,  »r^ba  38. 

Kod)  oon  Stylen  55. 

2Clbert,  33aurat  a.  £ef>entübingen 

192—240. 

,©itte  113.  114. 

Kolb,  mty.  X$eop§il  488. 

Koler,  3örg  108. 

Koler,  ©e&afhan,  ©tub.  iübing.  471. 
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OAfenbaufen  84.  32.  4i£L 

I  Offenwang  021.  Äir^bnm  303. 

Otf;*ner,  Änna  106. 
Oden,  ̂ rofeffer  325. 

Offenburg  127. 

Offner,  3«f°&"*<  ±Ä2. 

'  Cfterbinger,  Subwig  gelir  4'JO. 

TOidjael.  Cürgcrmfrr.  350. 

Cfftertinger,  eteffanu«,  422. 

Oggenbaufm  CÄ.  £ctbent)eim  351. 

Ob!  3*'«*  12- 

öbem,  i'«t't  110. 

Cbringen,  ®tiit  369- 

Opfingen  52.  312.  342.  382. 

Owenbeimer,  6.  423. 

Orgelbauer,  oberidjroSbifd)«  477. 

Crfenbaiiffn  22.  323  ff. 
Ottenburg  12L 

Ortb,  .fccinrid}  356.  36L  322. 

Otlingen  482.  483. 
*.  Oifa,  täoli  9tubelf  33a  323. 

Cfunber,  lüb.  'Vrofeffer  220. 
öiierreid),  Älaubia,  tfrjtjerjogin  324.  342. 

354.  356  ff. 

TOaria  if^cTcfia,  Äatferin  361. 

öfterrridjifdje  ̂ retejtanten  —  beren  (»in« 
»anberung  in  JBürttnnberg  426. 

Cjiertag,  3cb-,  9ia$rid)ter  222. 

Cfrrrid),  £er$cg  »on  —  113. 
r.  Cttertwang,  ©d^enfen  —  8.  45. 5fL  52. 

t.  ötringen,  trafen  12L  156. 

ÖttUnftert,  .»>an#  84. 

Orte  ?ertbc^.  irutbiep  r>.  ©albburg  il 

i;ü4)cf  c.  Äonftanj  IL  28. 

^er^eg  t.  ̂ ?atem  113.  115. 

i-'il^graf  b.  fKbctn  114. 

Cnefar  o.  i?öbmen  160. 

Ctticnn,  ̂ ertba  40L 



SRcgifier. 5n 

.  Crp,  £an«  <?bcrfrarb  203, 

.  Cnnjiierno,  Ärd,  fd>rocb.  tfanjler  3DD  fj. 

348.  SIL 

(»raf  ©abriet  3_L<L 

^«l  4&L 

aUua*QJaa  403. 

alm,  fcbolf  49a 

almionntagfeier  in  SB.  476. 

■annitenfori*,  %o$.,  <5tub.  42&  423. 
iri«  L  <5lfafj  325. 

affau  114. 

lafc,  Öregortu«  ftrarqtefu«  4L! 

jffaoant  in  frranfrei$  3M, 

anl,  ,£>anö  ÖL 

aulu«,  »nna,  Se.  23. 

5i.  428.  4SL 

Walt&cr  65.  2a  23. 

t^ern,  »forest  unb  §rif  86. 

<?afpar  86. 

Ariebr.  99. 

-£ctnr.  HiL 

ettr,  übt  o.  6$utfenricb  95.  98. 

3ieg.J<aumfrr.  483. 
«ermann  4?t>. 

ftm«  d.  SUfcano,  päpftl.  fiegat  4.r>ö 
äarbinal  i65. 

föerle,  2eonb>rb,  p.  Berleburg  382. 

Wonne!,  franj.  ©eneral  22Q. 

äff,  £an«  103.  HM. 

Ä.  £.  2.  48Q. 

Ulrich  94,  95.  91.  98.  ÜKL 

a!},  ̂ riebrieb)  o.,  Äurfürfi  o.  b.  —  M18. 

al',grafen,  bic  —  am  8tb>in  113. 

eiffer,       422.  483. 

eil,  Dr.  3c§.  &?olfgang  362. 

eft,  ftonrab  108.  11D. 

Hier  4SI* 

tjer,  $aitl  490. 

laumet,  q^cter  319.  320.  322.  382. 

lüget,  9nna  83. 

(unter,  £cinr.  109  110- 

tummern  329. 

t:fltnnmern,  .ftanS  82.  92. 

Öcinri$  58.  62.  65.  20.  82.  94.  9L 

10LL 

2..m.  Bi«rtdja&r«&.  f.  £anbe«gef<$.   S?.  ft.  VI 

!  p.  ̂ flummern,  9Büb>lm  82. 

1  s#fui,  £an«  unb  «mte  IIa 

Wanjelt,  Äenrab  45. 

j  $fylipp  p.  Renata,  papfll.  fiegat  123  455. 
vJ*ictcngett>  145. 

I  ̂lancf,  (f.  429.  4SI.  488. 

planer,  Dr.  S8ernb>b  3HI  32L  36 L 

j  p.  ̂ laten,  «ug.,  ®raf  p.  Sßinterjelb  -ÜHL 
I  ̂oltrtngcn  322.  328. 

|  p.  $ofi,  ffii^arb,  päpftl.  ©efretär  465J 

•  <potl;,  Äanjlcibircftor  be*  Seurföorbeu«  33L 

yotf>9,  ©eo.  $riebr.  490. 

I  «Pott,  Äanjlcibireftor  362. 

«Prafllin,  tfonrab  89. 

^reyburg  322. 

^robfl  i  483  ff. 

^ruefner,  £ion>>«  iliil 

Brunning,  SInbrca«,  Stub.  ftreiburg  422. 

^ü^ler,  Seonb\,  gfyilmeifter  92. 

^upifofer  128. 

0. 

Cucrfurt  in  %h.  ̂ a^fen  364. 

«abenfiein,  bob>.  £errföaft  322.  314. 

Näflin,  Äonrab  WL 

9*5m,  »nbrcaö  100. 

Warn«,  Eertfalb  52. 

ftanbeef  021.  Ätrcb>ini  363. 

9lanf,  3of.  486. 

SRanfe,  £einr.,  Dr.  Trofcffor  386  ff. 

o.  9Ranre  333. 

ftanfc  b.       Sertb>Ib  59.  8L 

«crt^olb,  «Pfaff  24. 

Seit}  59.  6a 

C\unj  65. 

£einri($  56.  58. 
Äonrab  59.  63. 

0capad)  p.  23ibcra^  64. 

9tapp,  36rg  m 

jtonrab  109. 

3eit  109. 

Diafov,  löcrtt>oIb  45. 

5)?afae,  J>etnr.,  (^egenfönig  114   Hl  ff. 

125.  149. 

33 



514 

iKau,  äöürtt.  Obcrft  32L 

muff,  ©eorg,  3cfuitenpater  350. 

Waufdjcr,  3o$.  ©eorgiu«,  6tub.  12L 

306.  EcartinuJ,  $rof.  b.  Ätiologie  47_L 

9iaüen3burg  ßQ.  ÜL  183. 

t>.  flftcc^berg,  59«.  8RMer  90. 

58crnf>arb  itfcro  325. 

3obann  Wubolf  325. 

Seit  <5rnu  L.  $retycrr  321.  325, 

0.'  9Re$teuilein  52. 
0.  gfledf,  fttetyerr  318.  3ÜL  363. 

DfegenSburg  113. 

Wegcr,  $etnri<$  72. 

Wegglisroeiler  394  ff. 

Weidenau  Hfi.  120. 

Wet$enbac$  091.  ftreubenfhbt  483. 

0.  iNcidjenbcidj,  (£6er$arb  55. 

0.  9ietd)cuftein  52.  22. 

$Reid>«fleuern  bct  e^toab.  fteicftlft&btc  ML 

*.  tteinbecT,  Emilie  188.  489. 

<8eorg  188. 

SReinerjWen  310. 

Meinfjarb,  93ibera$er  ©pitalmcifier  13. 

(Sberb.  490. 

3,  &  Äeßer  220. 

Kart  5tiebrld>,  Öraf  490. 

SKein&olb,  fi.  122. 

».  SRetnftein  100. 

SKeinwalb  189. 

SReinjo,  Wabiator  15. 

t.  9^cifc^ad>.  (?gge  OL 

3o$.  3aft>6  32fi. 

jtonrab  unb  Ji>an$  OL 

SRubolf  gen.  i*ufc  58. 

Sfceifdjltn,  35crt^clb  55. 

Leiter  190. 

beitrage  :c.  115.  III  480  ff. 

9tcffe,  ber,  SRübecjcr  IL 

ber,  föubolf  12. 

Pentling  4S3. 

MempcG  Ii. 

«Rcmpp,  flbeltjeib  81. 

£an«  81. 

Urfufa  81. 

Stetiger,  jpetitr.  28. 

Nenner,  SKatbia«  352. 

iKcttV,  3of.,  £tub.  470. 

l'ubwicu«,  etub.  420. 

ftenj,  $eter,  ©wc,  88. 

DtefdJ,  Äonrab  9£L 

«Reutin,  30^.  180.  130. 

fteufö  19L  192.  193. 

9teu&  111*  1ÜL 

llieure  22.  185. 

Deuter,  Guns  58. 

^Reutlingen  120.  332.  335.  343.  4*j. 

9te$fdjer,  (Erinnerungen  471. 

Weiter,  £an«,  ©we.  93. 

,  3t$cinfelben,  ©$lofj  laß. 

:  9H$,  Ulrich  98. 

Ditc^arb,  ffarbtnal  125. 

ö.  ÄornroaUt«  122.  ML 

SRfc&bolt,  ̂ einrieb  Iii. 

ü.  iRicr>et,  Bartholomaus  363. 

;  Stifter,  306.  ftriebr.  iRacbfeinmcn  4». 

i  tfieber,  3.  189. 
!  «RiccTe,  Sifter  £cinr.  190. 

Ä.  189. 

|  ü.  «Rieben,  T>rei^err  319. 

1  SRiebtyeim,  3<>^ann  unb  Söilbelm,  Sinei 357. 

!  Wieblingen  326.  32L 

a.  £.  31fi.  149. 

SRief,  %ntbx.  »bolf  482. 

9tiejj,  Familie  186. 
«.  122. 

ö.  SRietbeim,  Äonrab  53. 

SRiermüUer,  Äonrab  92. 

©a(t$er 

SRiettmaör,  ©il^clm  101. 

Dttejler  115.  115.  155.  193. 

SRtfe  11. 

SRtnb,  ©enj  unb  Glau«  55. 

ftinberfelb  O«.  SHergent&eira  311 

Eingelaufen  1ÜL 

abg.  Ort  93. 

SRingger,  Änna  02. 

3ftingingen  0».  Sloubeuren  34Ü. 

3iingf$nait  8. 

9fli&,  ̂ Pfr.  9<L 

0.  SNi&egg,  Söotf  52. 

aflobenberg  UiL  12X  128.  141  1^2^ 
JRoben^ofer,  3o^.  322. 

jRobr  a.  Ä.  in  SBaijern  31L 

Eö^rwangen  15.  30.  11L 

SRom  IUI. 

(•ollegiura  German.  Hungar.  4ü 
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Kömtrjfraj3<n  in  Jöürttemberg  474. 

im  Donaus ^ücrwinf et  389  ff. 

flcmifcbe  Slttertümet  in  28ütttetnb.  474  ff. 

kco«,  mit>.  4m 

Kcpac$,  ©pitalmeiftcr  3.  8.  42. 

Höi'tfc,  £an«  7_L 
Kofcnfclb  348.  364.  IIA  ff. 

Rößlin,  £i(b<branb  83. 

«et,  Otto  85. 

Notenbacfc,  <5feb«t$  5£L 

Jpeinrtd}  51L 

<Dtargarctb>  56. 
Kotcr,  Äonrab  8& 

Kon),  Älofier  42.  80. 

021.  Caupbcim  385.  4BiL 

«Rubolf  2LL 

H<Mhen§än$ler,  Äonrab  488. 

);otbtbat,  baö  433—442.  449. 

Kcttcnacfcr  Iß. 

Kottcnmann  in  ©teiermarf  377. 

Kettet,  fiuitgart  clL 

Kottweil  383.  424.  480. 

KettumfluB  385  ff. 

Ku$,  »Ibrety  68. 

6an«  92. 

.*einri$,  2öwe.  99. 

•iüäing,  ̂ acobu«,  ©tub.  £etbelb.  413. 

lucfb,  ©$Iop  355. 

«üb  492. 

•tübger,  «betreib  50. 

p.  Opfingen  4fL 

•fübfger,  Pflnnir»ulr>»  45.  46. 

pannicisa  45. 

<ubclf,  Teiitfrfjcr  Ä.  43.  45.  IM. 

(?raf  o.  £aböburg*£aufenburg  145.  146. 

Waljgraf  o.  Tübingen  123. 157. 158. 123. 

iufp,  93.  484. 

(ufi.  #crmann  62. 

infiadj  im  Glfau  315. 

iugger,  2tbt  ö.  (Zwangen  12L 

fiigger,  au$  Siugger,  #anö  80.  8Ü  85. 

'81  ff. 
hib,  

«Ibrcfy  

79. 

Barbara  geb.  plbin  1114. 

.fteinrkb,  104. 

fiimler,  #ctnrid}  52.  53. 

U&  05. 

htmpdfjcinur,  £«nri*  3!) 4. 

SRuof,  >&amie«,  2lbt  469. 

Diupp,  $an«  84. 

9*ub,  £ctnj  19. 

ffiufcenberger,  £anfl  5L  60-62. 

£ctn&  TL SWarttn  im 

9t9B,  3o$ann,  $fr.  89.  92. 

5R$(«,  Glau«  77. 

3o«  86. 

©a<H  petita  65.  67.  68.  70.  TL 
SÖerner  107  ff. 

©acbjenljaufen  021.  .£cibenl>cim  481. 

©ägflin,  #cinj  70, 

©afem,  Älofkr  48  -  51. 57. 5a  59. 8L 1 17. 

475. 
2äler,  Äonrab  109. 

©almann,  Secuta  88. 

©almannSrociler  322. 

©aljburg,  ©tiibifnbibliotb>f  474. 

«Biig«burg,  SHömerftrafec  3Ö5  ff. 

©anber  492. 

©appar,  £k  t>.  IMberac^  4L 

©apper,  J£>einrtcfc  45. 

Sattler,  ©eföttyflfärctbcr  344.  346  ff . 

©aulgau  61.  97.  326.  327. 

©auter,  $htt.  4ftö. 

©d>ad>,  ̂ crtb>lb  o.  ©ibera$  46. 

©d>ab,  £anfl  93.  94—100.  101-107. 

3afob  80.  87.  88.  90.  2L 

<&cf>afelit?f^,  au$  ©cbaffalifrty,  Äonrab  322. 

©cbäfer,  5\  42.  472. 

©djaföaufen  22. 
©cf>äfter«$eim,  ©tift  369. 

©c^air,  itfenj  SIL 

2rf)afl,  %  485. 

©<$ämer,  Äonrab  90. 

©d)ammac$  OÄ.  ̂ iberac^  57. 

©djauroeefer,  479, 

©djanjen,  alte,  im  fconau^Ucrtoinfel  402 
bi«  417. 

©djanjenbad),  Otto  4SS. 

©djanjcnjeitalter  4.")ü. ©cbänjlin,  (HciuS  67. 

Äonrab  67. 

£  cbarfcuccf ,  tt^einpfalj  317. 31&  319. 363. 
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ftegifier. 

©d)ärtUn  ü.  Surtenbadj  490. 

©djafc,  Sacobuö,  Stub.  Wittenberg  42L 

<sd)eb,  £an«  10L 

©djcbel,  3°$ann»     jüngere  371. 

o.  Steißlingen  4ü 

©djcer,  @raf  Otto  *on  —  351  326. 
R27. 

ed)effer:$oid)orft  IM. 

editier,  <5^riilof  X^oma«  480.  420. 

<5d>efolb,  Äonrab  44.  4& 

e^efolb,  Hilter  iL  45. 

(SdjefW*/  ÜJ2tc^eC  109. 

».  Sdjeibegg,  $anö  65. 

«Sdjcifung,  3ol).  Äonrab 

£<f/elf  fingen  4fL 

(trafen  Don  —  2,  49. 

©djemer,  £an«  101. 

©djemmerberg  82.  10ft- 

£d)enf,  .^ermann  4L 

o.  Ctterfltoang,  ,£>ermann  56.  59. 

6d>eppadj,  duiiji  tili 

3o«  92. 

Urfula  92. 

Sdjerb,  £an«  80.  85. 

^cfycrrid),  £an«  82. 

Beuerberg  32L 

©Acoolb,  93urff>arb  5L 

edjeoott,  g.  4a 

Sdjidfyarbt,  #eiur.  490. 

d.  exilier,  G^arlotte  490. 

£d)iller,  <5&ri|Hane  490. 

o.  ©Ritter,  (?rnfr  490. 

©dütter,  ̂ riebrieb  490.  4ÜL  493. 

3of>.  ffafpar  49L 

©djitlcrDerein,  fc^njäfeifdjcr  478. 

£djiUier,  33crt^olb  55. 

Äonrab  46.  4L  48. 

£d)illing,  2(.  47ft. 
Sllb.  486. 

£cinr.  o.  Ganntfatt  33a  346. 

e^iltacr)  383. 

£dnrmed  362. 

o.  <sd)Iatnmer*borf,  £anfl  Subtoig  322. 324. 

Schleid),  i?manuel,  Dftaler  239. 

Zd>Uityx,  Daniel  £ubn>.  90. 

ftranj  9iL  ÜL 

©rfjltdjter,  £.  ®.  489. 

ö.  ©djlid,  ©raf  34a 

p.  erlief,  @raf  ftranj  <?rnji  366.  376. 

e&Iid,  3e$.  Aptinx.,  Äaiferl.  $j: 
304  ff. 

<5d>ltd)er,  £einrtdj  62. 

(sdjlterenbadj,  Flurname  a  42. 

©djlcffar,  Hnt.  48a 

©djlunttrcgg,  #einrid}  5L 

©djmalTalbtfdjer  Ärieg  47ft 

e^malaftaf,  <H«bet$  62.  69. 

TOargaret&e  69. 

^pettr  67_  69. 

©dnnib,  ©efdndjtfdjreiber  193. 

£an«  80. 

b.  ̂   3W  ÖL 

3arob  60. 2.  145. 

SB.  492. 

ü.  ©djmibbeg,  2Ibam  323. 

d.  ©djmtbberg,  finbnng  r??3 

©djmibgatt,  £crm.  491. 

©djmib&aufcn  02t.  TOarbacb  312. 

edjmiblin,  ?afo6  66riftof  356. 

o.  ©djmtbt,  £riebr.  491. 

S  Anrieb,  #ctnr.,  SSwe.  8L 

©cbmitt,  ttyil.  489. 

£.  482. ©demolier  480.  485. 

Sdjnabrtd),  ̂ e^ann,  3tabtf*rtibfr  3IL 

©ebnaitbad»  a 

©dntebelin,  Jafobu«,  «tub.  Xufcinj.  ue: 
Wittenberg  420.  42L 

©djnebclingc,  3*frbii«,  8tub.  (yrfun  HL 

3d)neiber,  (fugen  42a 

^ulogiu«  491. 

Sdjnefl,  Äonrab  52. 

©djnettet,  3.  Bubro.  49L 

©djnepf,  3o^ann  Wipp  38L 

©djnürpfltngen  394,  ff. 

Sdjoll,  iraugott  %ctb.  49L 

3dj6n,  £&cob.  422  ff.  429.  480  ü 

©djönbudj  48a 

©d)8nebcrg  bei  (Zwangen  4S0  n*. 
©d)öneburg  440  ff. 

©d?ott,  ̂ ranj,  «ifat  469—473. 

£an$  ̂ eter  315. 
X^eob.  492.  493. 

©djornbart,  Älbertu«,  Map.  artinui  Gl 

Zdnamm,  ?\xittx.  49L 

d  by  Google 



SRcgifter. 

Ecfcrtjjcr,  .ijSctnridj  unb  (Sbertyarb  51. 

2  Grober  152. 

Schröttlin,  >f>.  Stoma*,  Wotar  323.  314. 

motu*  33a. 

2cbrojberg  OH.  ©erabronn  369. 

idjubart,  6&rn.  gtbr.  fcantel  493. 

Idjübclin,  @.  419.  483. 

id)iibmad?(r,  21  mm  an  108. 

Sdjiüer,  Üeon&arb,  ».  .£>trf$$evn  313. 

>.  e^ultc  493. 

2$ultcr,  3ob.  Florian  310.  314.  322. 

Scbüpfergrunb  481 

Z<S)ü$,  (Bwgiu«,  Mag.  artium  470. 

3afeb,  Stub.  421L  412, 

^ii^.  38.  am 

2d)ufffnricb  3.  45.  8£L  9a  95.  98.  4SI 

^cbwaben,  bie  —  unb  Äönig  Äonrab  IV. 
113. 

2d)ica6entber,  ba«  —  480. 

Scbroab.  «unb  122. 

2d)wab.  SHunbart  lfil  ff. 

2d)»oigeTn  373.  374. 

Zcbtoangau,  Ulrich  101. 

2tbn?annjer,  Wiif,  101 

o.  e$n>ar$burtt,  &.  70. 

p.  8dm>arja($,  Subwig  55. 

2d>warjclafud,  Appolonia  K*>. 

i\  edjroar,cnberg,  Öraf,  (Sfcorg  £ubnug 

366  ft. 

®raf,  3o^.  abolf  366  ff. 

2Au?aTjtealb  4fii 

<3cb»ebif($*  unb  j?atfcrtid>e  3$tnfungen 

roaf>renb  bti  dOjä^rigrn  £riea$  309 

bie  384. 

2d>tocnbi  394  ff. 

c.  e$n>cnbi,  ,\ri$  94. 

iL  2d)Qncn,  3irt  101- 

2crinniatori$,  %alcb,  2  tut.  470. 

eebaßianut,  Ztub.  lübing.  471». 

Zidti,  £an«  75. 

2cgmel,  Äonrab  102. 

^elpb«,  jpein^  SO. 

£enbtner,  Ctto,  $rcf.  452^ 

f.  ©cnftciuu,  »^rabrn  341« 

Scnrürfet,  Jpani  90. 

ZW,  ytttx  104. 

3tyelf<$mio,  £«rn$arb,  2 tue.  471 

eiegfrieb,  ̂ tjbifc^of  o.  5Ram}  45£L 

£iegfrieb  t>.  Wattig,  papfll.  Vif^at  405. 

eigftimunb,  beutf^cr  St.  Iii 

eigmaringen  104. 

<$rafeii  oon  —  145. 
©iginunb,  beutfäcr  Ä.  70. 

(Sr^erjog  101 

o.  ©immern,  l'angttcrty  47S. 

eimoni«  4fi4. 

Zimpert,  ©dmftcr,  unb  <2o$n  4ft. 

einbdftngen  47a  ff. 

einnifman,  <£.  46. 
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Wörttemberjifäen  Äontmiffum  für  £anbrsgefd)id)te. 

Stuttgart  1897. 

©eftätc  St$ttng 

ber  Sürttcm&crgtfdjeii  Äommiffion  für  ganbe$gff<(ii<Hc. 

Stuttgart,  21.  Hpril  1897, 

unter  bcm  93orfifc  Setner  (Sjcellena  bes  fterrn  Staatöminifterö  Dr.  o.  Sarnfj 

unb  in  2lnroefenf)eit  be3  s3Rimfterialreferenten,  SJttnifterialrat  Dr.  §aberaaa?. 

foroie  ber  orbentlidjen  SRitglieber  Dr.  r>.  Schönberger,  Dr.  p.  Stilir, 

v.  SUberti,  Dr.  n.  §ewb,  Dr.  2Bintterlin,  Dr.  ftartmann,  foäkrm 

t).  Dro,  Sdjab  r».  2Rittelbiberad>,  Dr.  ©offert,  Dr.  $oAt:;r 

Dr.  2Ibam,  D.  Schott;  ber  Vertreter  be$  Sülcbgauer  aitertumS«rn*:. 

Dr.  d.  ftiefe,  unb  bes  $iftorif<$en  Vereins  für  ba«  ©ürttembergifcfc  Smin 

Dr.  Seiler;  beä  aufjerorbentlic^en  9Jtitgliebä  Dr.  Sdjrnib.  <rid*uto* 

burdj  Äranfljeit:  Dr.  r».  Jtugler,  Dr.  Paulus;  bur$  anberc  §c)fcäc 

Dr.  ©geltyaaf,  Dr.  n.  ̂ fifter. 
i 
i 

Seine  ßjceUenj  ber  .§err  Staatäminifter  giebt  bem  Sebauem  über  M 

Sluoföeiben  be$  nerbienten  SRitglieb«  <ProfefiorS  Dr.  Schäfer  STuAnd  ö 

Ijetfit  bie  erftmalö  anroefenben  §erren,  3>efan  Dr.  Sdjmib  unb  Dr.  EtlU:. 

itHÜfommen. 

I.  9ie$enfa)aft3beri<$t  für  1896/97, 

erftattet  oon  bem  gefcfyäftsfüfyrenben  SJtitglieb  auf  ©runb  ber  ̂ eratun« 

$lu3fd)uffeä  vom  20.  2lpri(  b. 

A.  SBoIljiefjung  früherer  9efc$lttffe. 

1.  üßon  ftanbeafjerrlicfyen  Strajinen  SHerjeidmiffe  ju  bef Raffen: 

93i$  jefct  ift  nicr)tö  eingelaufen. 

2.  $aS  von  ben  Pflegern  33er$eidmete  in  ba3  Staatsarchiv  nicbrnul^ 

Öefc$ie&t  aUmäf)lia). 

3.  33enü$ung  bes  im  Staatsarchiv  ©efammelten: 

ein  ̂ all,  erlebigt  bura)  ben  flreispfleger  unb  bas  gei^äft4fü^ 
sJJtitglieb. 

4.  93efud)  bes  beulen  §iftorifertags  in  3nnsbrucf  im  Septemfcr  1# 

bun$  s<Nra)torat  r».  SÄlberti. 

oogle 



OTittcihm.jcu. 
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B.  Fortgang  Der  Arbeiten. 

1.  &ie  Bibliographie  ber  2öürttembergifd)en  $efd)idjte  von 

£eab  Banb  II  unb  SBürttembergif  dje  ($efd>id>t$quellen 

Banb  III  finb  im  £rurf  oollenbet  unb  ausgegeben  roorben. 

2.  Dr.  3SI erring  fjot  im  ft.  ©taatoardjip  jur  ooßeu  3ufnebenl)eit 

ber  Slrdnooerroaltung  weitergearbeitet;  Banb  VII  beS  Wirtemberg. 

UrfunbenbucH  ift  im  2)rutf. 

3.  Dr.  Grnft  in  Bübingen  f)a*  nad)  ̂ rofeffor  Sa)äferS  3(nroeifung 

für  ben  Briefn>ed>fel  $erjog  Gfjriftop^ö  bie  Durchficht  ber 

i'itteraiur  beenbigt,  von  ben  3(rd|it>alien  gegen  4500  dummem  erlebigt. 

4.  sfyrofefforatöf anbibat  Die^l  in  Stuttgart  f>at  für  baö  Urfunben» 

buch  ber  ©tabt  Gelingen  bie  $unhfia)t  ber  2)rutfioerfe  be« 

enbigt,  bie  Beftänbe  bess  StaatsardnoS  unb  bed  Gfjlinger  2(rc^ioö, 

neueftenö  auch  baö  im  ßarlorufyer  3lrd)io  Borljanbene  foroeit  bearbeitet, 

bafe  er  gegen  baö  Gnbe  biefeo  $ci\)tt<i  baö  "üJtanuffrtpt  beö  il)in  über= 
tragenen  erften  Baabe*  brurffertig  oollenben  ju  fönnen  hofft. 

5.  Bon  ber  Mitarbeit  am  fteilbronner  Urfunbenbud>  mufjte 

2Jrdjioaifeffor  Dr.  Schneibcr  roegen  3^tn,anflclö  aurüdtreten,  in 

feinen  Anteil  an  bem  Wert  ift  <J>rioatbo$ent  Dr.  Öfinter  in  Tübingen 

eingetreten. 

6.  iHeftor  Dr.  Wcijfärfer  unb  2(rc^ipfefretör  Dr.  Wintt erlin  fefcen 

ir)re  2(rbeit,  jener  an  ber  Sonographie  beä  württembergif  dien 

#ürftenhaufe§,  biefer  an  ber  ©efd)id)te  ber  roürttem- 

bergif  d)en  Berwaltung  fort. 

7.  Dr.  Äafer  Jjofft,  bie  Bearbeitung  ber  duetten  jur  ©efchidjte  be* 

©a)iuäbifd)en  Bunbeo  balb  mieber  aufnehmen  ju  fönnen. 

8.  ̂ rofeffor  Dr.  6  t  ei  ff  ftellt  bie  Drudlegung  ber  $ifiorif$en 

Sieb  er  auö  Württemberg  für  nädjften  Winter  in  STuofia^t. 

9.  Über  bie  $f  legfdjaften  berid)ten  bie  flreiopfleger  u.  <Sdjlofc 

berger,  t».  ©tälin,  t>.  9llberti,  koffert  unb  Bochejer 

meift  (künftiges,  ̂ yür  ben  Keinen  9teft  ber  Slrbeiten  im  Schmarl 

loalbfreiö  tritt  v.  Stalin  in  bie  Stelle  bcö  eifrig  unb  erfolgreich 

tl)ätigen  <Sd)äfer  ein. 

(Eö  wirb  bcfchloffen:  ben  Pflegern  2)anf  unb  Slnerfennung 

auäjufprechen,  beogleid)en  auf  eine  3Inregung  beä  Arei^erru  o.  Dm:  ben 

heroorragenb  tätigen  Pflegern  nad)  2lntrag  ber  Mreiöpfleger  jum  Reichen  be= 

fonberer  3lnerfennung  Cremplare  ber  Württembergifdjen  $efd>id)töquellcn  unb 

ber  §enbfa)en  Bibliographie  aufteilen. 

II.  Arbeiten  für  1897/98,  nad>  ben  Anträgen  beö  9Iudfc^uffeö 

b  c  f  a)  l  o  f  f  e  n : 

Sie  W  ü  r  1 1  e  m  b  e  r  g  i  f  d)  e  n  B i  e  r  t  e  l  j  a  h  r  *  f)  e  f  t e  für  2anbe*gefdnd;te 

follen  in  ber  bisherigen  Weife  fortgcfe&t  merben. 
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3  SRittrilungen. 

Söeiter  foÜ  jum  2)rucf  gebraut  roerben  bic  Sammlung  ljiftoni$?T 

Sieb  er  oon  Steif  f,  ober,  wenn  ber  öeraiiögeber  gef)inoert  roare.  tas 

(Sulinger  Urf  unbenbudj,  93anb  I,  oon  $iel)l. 

III.  (Srfefcung  Schäfers. 

$er  2(uSfcfjufe  unb  bie  Äominiffion  fci)lagen  ald  91ad>folger  Sparer*  in 

bev  Mommiffton  feinen  ̂ Zad^fotgcr  auf  bem  Xübtnger  Sefjrfturjl,  $roj«Äoi 

Dr.  $ufd),  einftimmig  oor. 

Seine  Äöntglidje  9Jtajeftät  fyaben  am  3.  9Kai  1897  aflirainäfcisn 

geruht,  ben  ̂ Srofeffor  Dr.  33ufd)  an  ber  Unioerfität  Xübmgen  jum  orbfmlüo 

sJOtitglieb  ber  Slommiffion  für  2anbe$gef$ici)te  *u  ernennen. 

%u$  ben  ©engten  brr  Shretetiflcgcr 

über  bie  Arbeiten  ber  Pfleger,  meiere  bie  im  33efi£  oon  ©emeinben,  Än 

porationen  unb  ©in^elnen  im  Sanbe  befinblicben  2trct)ioe  unb  ̂ egift räum 

burdjforfdjen,  orbnen  unb  ifjren  3«^lt  oerjeia)nen. 

I.  Bewirf. 

Sfrc^iubtrcftor  Dr.  v.  Sd)l ofcberger. 

1.  3m  Sejirf  3>  a  i  f)  i  n  g  e  n  ift  burd)  ben  großen  Alcife  beä  :oerrn  %kum 

Staffier,  normale  in  Sereljeim,  jefct  in  Untereifisljenn,  bull: 

funbenaufnaljme  $u  @nbe  geführt. 

2.  Gbenfo  ift  im  93e$vrf  Subroigsburg  oon  ben  Herren  ̂ Heftor  Stcf 

maoer  unb  Pfarrer  Äraufj  in  ©gloäfyeim  bie  Arbeit  in  aufopfern» 

2Bcife  in  ber  §auptfac§e  oollenbet.  Gö  wirb  bafelbft  nur  no$  «ff 

Heine  ̂ adjlefe  $u  galten  fein. 

ßnbltd)  roirb 

3.  $err  Pfarrer  SB  a  fei  er  in  3«ifatöioeüjer,  melier  in  ftemeinföah sc 

bem  t  #errn  $elan  Dr.  $olb  in  ßnittlingen  bie  $epmorifi«u» 

im  Sejirfe  SJtaulbronn  übernommen  Ijat,  be$  Auftrag*  im  w 

ber  nädjften  SRonate  in  anerfennenätoertefter  SBeife  ftd»  rote 

entlebigen. 

2)urd)  ben  jüngft  erfolgten  2ob  be$  oerefjrten  §erm  S)efan4 

ift  $u  be3  tfrctepflegerS  großem  Sebauern  bie  Stelle  eineä  Pfleger*  für 

^ejir!  9acfnang  erlebigt  roorben. 

II.  33e*irf. 

®ef).  Wttyvtat  Dr.  o.  Stalin. 

9leu  eingetreten  finb: 

Dberamt  9Ji  ergentf>eim  bie  Herren  Pfarrer  $amba<$er  in  Äeww 

Ijaufen,  Pfarrer  Xref 5  in  Sd)äftcröf)eim,  Stabtpfarrer  gifdjer  in  Greglir^s 
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unb  Pfarrer  Sc&lcnfcr  in  9Balbmannsf)ofen ;  in  ©II  rann  gen  fatf)olifd)en 

leite  ber  feitfjer  fdjon  um  baö  Cberamt  9tere3f)eim  fefyr  oerbiente  fterr  Pfarrer 

s3JUoer,  fnifjer  in  Dorfmerfingen  D9(.  s)*ereoI)cim,  jc^t  in  Reislingen  £% 
mangen. 

$n  ben  meiften  Cberämtern  ift  bie  2lrbeit  roeitergeförbert  roorben,  fo 

inobefonbere  von  ben  Herren  Pfarrer  flopp  in  CnoMeim<5rail<if)ctm,  Stabt* 

pfarrn  unb  flammerer  3*  Her  in  9Rergentf)emt,  Repetent  Dr.  9tlbinger 

in  S^önt^al-.HünjeUau  unb  s)Jtajor  $reif|err  v.  Stetten  in  Berlin  (für  bic 
<vreifjcrrl.  v.  Stettenfäen  2lrd)ioe). 

III.  Sejirf. 

Slrdjiorat  o.  9(  Iber  tu 

2lufcer  einer  iHeifje  von  Mitteilungen  be3  &errn  Pfarrers  Wunder 

oon  fllingenberg,  reeller  jur  3«t  in  ber  2)efanat8regiftratur  in  Sradenljeim, 

im  .DJaffenbadjer  unb  im  Jpcilbronner  2lrd)io  für  fein  (Gebiet  fammelt,  fobann 

von  .öerrn  ̂ rofeffor  2)ürr  in  fteilbronn  mar  von  ben  Herren  Pflegern  im 

^afn*  1H96  nid>tö  ju  erhalten.  (rinige  f>aben  weitere  Arbeiten  in  2lu$fid)t 
geftellt,  für  anbere  ift  ein  geeigneter  Grfafc  ju  fudjen. 

IV.  ©ejirf. 

Sielje  oben. 

V.  Sejirf. 

Pfarrer  Dr.  koffert  in  Kobern,  D?l.  Mird)l)eim. 

3n  ben  93e$irfen  Slaubeuren,  (Göppingen,  Äirdj^eim  unb  Ulm 

<£anb)  roirb  bie  Stufna^me  ber  örtlichen  ©efdndjtöqucHen  t>orauöfid)tlid)  im 

Sommer  1897  iljren  Mbfölufc  finben.  Jjjerr  Pfarrer  $  n  o  n t  in  *J\>eftcrftettcn= 
Ulm  Imt  nunmehr  and)  bie  ©räflid)  o.  9Jtalbegf)emfd)en  9!r(^ioe  in  Weber 

ftofcingen  unb  Stetten  in  Singriff  genommen. 

o,m  s#ejirf  Weißlingen  Imt  >>err  Pfarrer  2)aur  in  Sdjalfftetten  bie 

"Jlrbeit  in  mehreren  Sanbgemeinben  begonnen,  £crr  Stabtpfarrer  Stoll  in 

sltteifeenftein  in  feinem  grofjen,  in  jroei  Stüde  gefpaltenen  (Gebiet,  baö  oon 

feinem  ̂ farrfi^  teilmeife  jiemli^  entlegen  ift,  bie  Arbeit,  foroeit  eS  feine  ©e< 

funbfjeit  iljm  geftattet,  roeitergeförbert. 

3n  ber  Stabt  Ulm  gel)t  bie  9lufnal>me  ber  amtlid>en  iRegiftraturcn 

iljren  öaug  unb  roirb  fid)  auf  bie  ̂ rioatardjiDe  meiter  erftreden. 

VI.  ̂ ejirf. 

Pfarrer  Dr.  ̂ odjejer  in  $>ofs,  021.  2cutfird). 

Cberamt  Siberad)  ift  fertig  biö  auf  eine  f leine  9Jad)lefe,  betreffenb 

bie  Scftlöffa  SSartlmufen,  §orn  unb  Groljfjeim. 

3m  0  ber  am  t  Ebingen  ftel)en  noc^  9  Crte  aus,  roeldje  ber  Pfleger  in 

biefem  ̂ aljre  $u  bewältigen  f)offt.  2>urd>genommen  mürben  im  legten  ̂ a^re 

«  Crte,  barunter  bad  Jvreil)errlid)  t>.  Spet^S^üljburgifdjc  2lrd)h)  mit  331  Ur< 
lunben. 



5  SRittetlungcit. 

Cberamt  2aupb,eim.    £>ier  ftefjen  nod)  3 — 4  Pfarreien  auö. 

Cberamt  SeutHrdj  fehlen  nod)  5  Crte.  $cr  Pfleger  braute 

bie  Crbnuna.  beä  aräflidjen  ärdjios  in  Xl)annb,eim  mit  1493  Urtunben  unt> 

ca.  2000  Wtenfa^ifcln  jum  3lbfd)luf>. 

Cberamt  Waoenobura.  foü  roomöaUd)  in  biefcm  $ab,r  jum  2lbfd)lu& 

fommen.    iUegen  Crbnung  beo  Spitalardnoä  fdjweben  Serfjanblungen. 

Osm  Cberamt  Wieblingen  ftnb  biä  jefct  35  Xrdjtoe  unb  :Nea.iftra* 

turen  burdjgenominen. 

Cberamt  Saulgau.  £er  Pfleger  rourbe  werfest,  eo  mufe  ein  neuer 

befteüt  werben. 

Cberamt  2ettnana..  .\>ier  ftefjen  nodj  auS:  Xetrnana,  unb  \Melad), 

wo  fid)  unoennutet  eine  ganp  2abe  oon  ̂ eraamenturfunben  oorfanb. 

Cberamt  SBttlbfee  ift  fertig  biö  auf  bao  8tabtarduo,  worüber  ̂ ct^ 

Ijanblunaen  eingeleitet  ftnb. 

Cberamt  Sßangen  erlebigt  biö  auf  ba$  gräflich,  ̂ erolbingifdK  3(rdjir> 

in  Nafcenrieb.    ̂ n  ̂ äno  arbeitet  >>err  Stabtpfarrer  lieber  emftg  weiter. 
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i1c»c  Jülge. 

3n  Hcrblnbunii  mit  bcm  t)mln  für  flnnft  unl>  Altertum  in  Ulm  unfc  ©bcrfdjroaben, bcm  ttJürtt.  Ältfrtnm«ucretn,  bcm  {Jlftorifdjtn  Derrln  für  bas  UUlrtt.  «franlien unt>  t>cm  .Sülfligauer  2UttrtumiDcre!n 

Ijerauegegebcn  von  Der 

UHirttemücrgifdicn  iunnini Hion  für  l'miiicpuclriiiriilc. 

VI.  ̂ atjvaaita. 

1897. 

dtutf^avt. O  r  u  m  uon  U'.  €  o  ti  J^j  a  m  m  «  r. 

Ic 
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!irbahtion0OHQfil)ufc  brr  Jöürtt.  Uinlrlinlirolirflf  für  {nufcrsgrtaiililt 

©r§.  «rcfrörut  Dr.  o.  <£taliu.  ^roftffor  Dr.  ».  #  na.  Irr.    Ttrffrcr  Dr.  ft. Oberflubienrat  Dr.  Siinttcrlin.  Oberftubi curat  Dr.  ISauluf.  C 

rat  Dr.  $  ort  manu,  ftcbatour. 

fitb«hlioii9iB9fil|nfi  bei  ftrm  Herrin  für  £biS  ino  Alle  rinn  ii  flla  aal  firrf 

$rSfibcut  <5d>a6  von  ÜJiittr Ibibcrad»  in  Ulm,  SRcbaftcur.    l:rcjf ijor  Dr. t in  lltnt.    ̂ rofcffor  Dr.  ̂ ecienmeper  in  Ulm. 

!i rb a h t i o n o nu 9 fdi n bri  fern  {jiftorifjiini  Urrrin  für  boo  ISirtf.  ftukri: 
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